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Liebe Leserinnen, liebe Leser,
Sie halten in der Hand die Pilotausgabe von «Deutsch» 
– bunt und in einer neuen Aufmachung. Ab Januar 
2011 wird die Zeitung in Farbe erscheinen. Wir hoffen,  
auch auf diese Weise Ihnen helfen zu können, den Un-

terricht interessant, motovierend und vielfältig zu ge-
stalten. Wir hoffen, dass Sie mit uns bleiben und die 
Zeitung auch im nächsten Jahr abonnieren werden.

Die Redaktion «Deutsch»
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Scheu, mutig, aggressiv

Aus aller Welt/Methodisches

Immer schon hielten Hundehalter ihr Tier für einzig-
artig: für besonders schlau, für besonders kühn oder 
für besonders gefügig. Forscher belächelten solche 
Beobachtungen lange, weil sie darin nicht mehr als 
den vermenschlichenden und verklärten Blick des 
Tierliebhabers sahen. Doch die Gelehrten müssen 
sich ausnahmsweise vom Volk belehren lassen: «Wir 
hatten einfach Angst, zu sehr zu vermenschlichen. 
Deshalb hat man das Thema ein bisschen wegge-
drückt», sagt Fritz Trillmich, Verhaltensforscher an 
der Universität Bielefeld. Mäuse, Meerschweinchen, 
Schimpansen, Tüpfelhyänen, Braunbären, Schweine, 
Goldfi sche, aber auch Grillen, Echsen und Spinnen 
haben Persönlichkeit, belegen immer mehr Studien. 

Ursprünglich gestanden Philosophen nur dem 
Menschen Persönlichkeit zu. «Der Mensch ist auch 
in dieser Hinsicht nicht so außergewöhnlich», räumt 
Trillmich mit der überholten Vorstellung auf. Wenn 
Verhaltensforscher einer Spinne Persönlichkeit at-
testieren, beschränkt sich das allerdings auf sehr 
überschaubare Verhaltensweisen in Standardtests. 
Beispielsweise in ihrem Auftreten gegenüber neuen 
Gegenständen: Erkundet der Achtbeiner diese aus-
giebig oder schreckt er davor zurück? Aus solchen 
Beobachtungen entsteht ein Bild vom Wesen des 
Tieres. «Es muss durchgängig Verhaltensmerkmale 
zeigen, die unabhängig von der Umgebung in einer 
ähnlichen Situation immer wieder auftreten», nennt 
Verhaltensbiologe Heiko Gödel von der Universität 
Bayreuth das Schlüsselkriterium für ein Persönlich-
keitsmerkmal. So fand man mutige und vorsichtige, 
ängstliche und draufgängerische, neugierige und 
scheue Insekten, Vögel, Amphibien und Säugetiere.

Mehr noch als die bloße Beobachtung der indivi-
duellen Unterschiede treibt die Forscher die Frage um, 
wie diese entstehen. «Ein Teil davon ist sicher gene-
tisch bestimmt», sagt Trillmich und verweist auf ein 
berühmtes Experiment des Niederländers Jaap Kool-
haas von der Universität Groningen: Er konnte als ei-
ner der ersten Forscher zeigen, dass Unerschrocken-
heit bei Kohlmeisen auch vererbt wird. Indem er mit 
Verhaltenstests die mutigen Vögel von den schüchter-
nen trennte und diese separat vermehrte, konnte er eine 
vorsichtige und eine kühne Meisenlinie züchten.

«Es gibt einige wenige Gene, die starke Effekte 
auf die Persönlichkeit haben», sagt Trillmich. «Aber 
die Genetik kann unmöglich all die Verbindungen im 

Gehirn regeln, die Persönlichkeit ausmachen. Das 
Gehirn ist schließlich ein selbstorganisierendes Sys-
tem, das auf die Umwelt reagiert.»

Einen dieser Einfl üsse aus der Umwelt kennen die 
Forscher schon: Die Gestalt des Tieres spielt eine ent-
scheidende Rolle, entdeckte Heiko Gödel jüngst sowohl 
bei Kaninchen als auch bei Ratten. Tiere, die schon bei 
Geburt schwerer waren, verhielten sich zeitlebens ag-
gressiver und forscher. «Wir vermuten eine Art positive 
Rückkopplung: Wer schwer geboren wird, wächst bes-
ser und kann seine schmächtigeren Artgenossen leichter 
beiseitedrängeln. Er hat Erfolg. Auf diese Weise wird 
der Charakterzug noch verstärkt», erläutert Gödel.

Einen starken Einfl uss haben auch Geschlechts- 
und Stresshormone, denen die Tiere im Mutterleib 
ausgesetzt sind. Jaap Koolhaas entdeckte in der 
Gruppe der mutigen Meisen wesentlich mehr männli-
che Geschlechtshormone, sogenannte Androgene, im 
Eidotter. Dies begünstigt ein männlicheres Verhalten 
der Brut. Die Jungvögel kennen keine Scheu.

Außerdem legten die waghalsigen Vögel durch-
weg früher ihre Eier, tendenziell in der ersten Jahres-
hälfte, so dass die Brut auf ein reiches Nahrungsange-
bot trifft. Die schüchternen Meisen wählten dagegen 
die zweite Jahreshälfte mit knappem Futter.

Trillmich vermutet, dass der Zeitpunkt der Geburt 
den Charakter prägt. «Wenn man erst einmal ein hal-
bes Jahr mit kargem Futter überleben muss, dann ist 
es sinnvoll, vorsichtig zu sein.» Die zurückhaltenden 
Vögel würden auch deshalb wieder zurückhaltende 
Jungtiere in die Welt setzen. Es wäre eine weitere 
Form der positiven Rückkopplung, die Trillmich nun 
an Meerschweinchen untersuchen will.

Obwohl mutige Meisen mehr Nachwuchs durch-
bringen, sind sie nicht per se überlegen, stellt Trillmich 
klar. Alle Charakterzüge können je nach Situation Vor-
teile bieten und sind so im Laufe der Evolution nie ver-
schwunden. In bewährten Situationen profi tieren die 
Draufgänger. In einer neuen Umgebung haben aber die 
Vorsichtigen die Nase vorn, weil sie diese aufmerksamer 
erkunden und fl exibler reagieren. «In einer Umwelt, in 
der alle freundlich sind, kann es sich auch lohnen, ag-
gressiv zu sein», ergänzt Trillmich. Gerade bei Tieren, die 
in großen Würfen zur Welt kommen, «suchen sich die 
Geschwister charakterliche Nischen, in denen sie gut zu-
rechtkommen.» Neben einem frechen Ferkel fi ndet eben 
am ehesten ein gehorsames Schweinchen seinen Platz.
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Didaktisierungsvorschlag

1. Einführende Aufgabe

1.1. Der Text heißt «Scheu, mutig, aggressiv». Wovon 
oder von wem könnte in diesem Text die Rede sein?

2. Worterklärungen

Drauf|gän|ger,  der; -s, - [veraltet Gänger = Gehen-
der]: verwegener Mensch, der, ohne zu zögern u. 
auf Gefahren zu achten, sein Ziel zu verwirklichen 
trachtet, sich mit Elan für etw. einsetzt: ein richtiger, 
rechter D.
forsch  <Adj.> [aus dem Niederd., niederd. fors = 
kräftig, zu mniederd. forse = Kraft, Macht < frz. 
force, Force]: [leicht allzu] entschlossen u. energisch; 
resolut, zupackend: ein -er Bursche; ein -er Stil; er ist 
sehr f.; f. auftreten.
ge|fü|gig  <Adj.> [spätmhd. = von feiner Sitte, statt 
älterem gefüge, mhd. gevüege, zu fügen]: sich jmds. 
[autoritärem] Anspruch, Zwang fügend, unterordnend; 
widerstandslos gehorsam: ein -er Mensch, Charakter; 
[sich <Dat.>] jmdn. g. machen; jmdn. seinen Wün-
schen g. machen.
die Nase vorn haben: (ugs.) bei etw. dabei sein, 
gewinnen.
ver|klärt <Adj.>: beseligt, beglückt (im Ausdruck): 
ein -es Gesicht; mit -em Blick; v. lächeln.
wag|hal|sig,  (älter auch:) wagehalsig <Adj.>: a) Ge-
fahren, Risiken nicht scheuend, sie oft in leichtsinniger 
Weise zu wenig beachtend; tollkühn, verwegen: ein 
-er Mensch; sie ist, fährt sehr w.; b) große Gefahren, 
Risiken in sich bergend; sehr risikoreich, gefährlich: 
ein -es Unternehmen, Abenteuer; -e Spekulationen.

3. Aufgaben zum Wortschatz

3.1. Schreiben Sie aus dem Text alle Tierbezeichnun-
gen heraus. Was für Tiere sind das? Wie sehen sie aus? 
Welche Gewohnheiten haben sie?

3.2. Schreiben Sie aus dem Text alle Wörter heraus, die 
dem Sachbereich «Charaktereigenschaften» gehören. 
Gruppieren Sie diese Wörter.

Positive Eigenschaften Negative Eigenschaften

3.3. Welche Oberbegriffe passen zu folgenden Wort-
gruppen?
1. Baumfrosch, Erdkröte, Feuersalamander, Gras-
frosch, Grottenolm, Laubfrosch, Ochsenfrosch, 
Schwanzlurch, Unke.
2. Käfer, Ameise, Biene, Eintagsfliege, Fliege, Floh,  
Grashüpfer, Grille, Hummel, Motte,  Schabe, Wanze, 
Zitronenfalter.
3. Bär, Dromedar, Elch, Gazelle, Gepard, Giraffe, Ja-
guar,  Katze, Leopard, Löwe.
4. Albatros, Amsel, Blaumeise, Drossel, Flamingo,  
Gans, Kranich, Kuckuck, Lerche, Möwe, Nachtigall,  
Papagei,  Pinguin, Uhu, Wellensittich.
5. Eidechse, Flugsaurier, Krokodil, Schildkröte.
6. Aal, Barsch, Butt, Flunder, Forelle, Hecht,  Karpfen, 
Lachs, Makrele, Piranha, Plötze.

3.4. Bilden Sie Zusammensetzungen. Beachten Sie die 
Artikel. Definieren Sie die entstandenen Komposita.
In welchem Zusammenhang werden sie im Text ge-
braucht?

HUNDE BEINER

VERHALTENS

LIEBHABER

ACHT

TIER

ZUG

CHARAKTER

TIER

MEER

SÄUGE

NAHRUNGS

ANGEBOT

SCHWEINCHEN

FORSCHER

 HALTER
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3.5. Welche Verben passen zu den Substantiven oder 
Präpositionalgruppen? Verbinden Sie.

1. sein Tier für einzigartig  a) beiseitedrängeln
2. nur dem Menschen Persönlichkeit b) haben
3. Verhaltensmerkmale  c) halten
4. Unerschrockenheit  d) kennen
5. starke Effekte auf die Persönlichkeit e) legen
6. auf die Umwelt  f) reagieren
7. eine entscheidende Rolle g) spielen
8. seine schmächtigeren Artgenossen h) vererben
9. keine Scheu  i) zeigen 
10. Eier   j) zugestehen

3.6. Von welchen Tieren ist die Rede?

bissig • fauchen • • grau • spielen • gefährlich • krat-
zen • • getigert • streunend • • miauen • • tollwütig • 
bellen • wildernd • • schnurren • • an der Leine führen 
• einen Buckel machen • sich putzen • sich lecken

3.7. «Tiersprachen». Welche Tiere «sprechen» so? 
Schlagen Sie die Bedeutung der unbekannten Wörter 
in einem Wörterbuch nach. 
Bilden Sie Sätze mit fünf Wörtern aus dem Kasten.

anschlagen • balzen • • bellen • • blasen • blöken • • 
brüllen • brummen • fauchen • fiepen • flöten • 
gackern • • glucksen • • grunzen • gurren • • heulen • 
jaulen • kläffen • • klagen • knurren • • krächzen • • 
krähen • locken • • mahnen • meckern • • melden • mi-
auen • murren • orgeln • • piepen • piepsen • quaken  • 
quieken • röhren • rufen • • schlagen • schmatzen • 
schnalzen • schnarren • schnattern • schnauben • • 
schnurren • schrecken • • schreien • summen • 
trillern • trompeten • wiehern • winseln • zirpen • 
zischen • zwitschern

4. Arbeit am Text

4.1. Wer hatte recht mit seinen Vermutungen (Aufga-
be 1.1)?

4.2. Erklären Sie die folgenden Textstellen.
1. Doch die Gelehrten müssen sich ausnahmsweise 
vom Volk belehren lassen.
2. Wir hatten einfach Angst, zu sehr zu vermenschlichen.

3. Ursprünglich gestanden Philosophen nur dem Men-
schen Persönlichkeit zu.
4. So fand man mutige und vorsichtige, ängstliche und 
draufgängerische, neugierige und scheue Insekten, 
Vögel, Amphibien und Säugetiere.
5. Mehr noch als die bloße Beobachtung der individu-
ellen Unterschiede treibt die Forscher die Frage um, 
wie diese entstehen.

4.3. Richtig oder falsch sind folgende Aussagen? 
Kreuzen Sie an.

R F
1. Tierhalter haben früher als Forscher 
gemerkt, dass Haustiere über verschie-
dene Charaktereigenschaften verfügen.
2. Zuerst hielten Forscher diese Idee 
für tief und spannend.
3. In zahlreichen Standardtests konn-
ten Forscher bestimmte Verhaltens-
weisen bei Tieren feststellen.

 

4. Das Schlüsselkriterium für ein Per-
sönlichkeitsmerkmal ist eine immer 
gleiche Reaktion der Tiere auf ähnli-
che Situationen unabhängig von der 
Umgebung.
5. Es wurde bewiesen, dass manche 
Charakterzüge – wie z. B. Unerschro-
ckenheit – vererbt wird.
6. Die Gestalt des Tieres hat somit kei-
nen Einfl uss auf seinen Charakter.
7. Geschlechtshormone haben keine 
Bedeutung für die Formung des Cha-
rakters der Tiere.
8. Es wurde festgestellt, dass der Mo-
ment der Geburt den Charakter prägt.

4.4. Vervollständigen Sie die Sätze.
1. Seit Langem muten Tierhalter ihren ... zu.
2. Die Verhaltensforscher haben zuerst ...
3. Aber viele moderne Forschungen zeigen, dass ...
4. Die Charaktereigenschaften der Tiere ...
5. Außerdem beeinflussen ... den Charakter der Tiere.

4.5. Stellen Sie sich vor, Sie werden an einer Presse-
konferenz teilnehmen, bei der über die Forschungs-
ergebnisse gesprochen wird. Welche Fragen an die 
Forscher würden Sie stellen?

Aus aller Welt/Methodisches
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Didaktisiert von Natalia Konstantinowa

Lösungen
3.3: 1. Amphibie, 2. Insekt, 3. Säugetier, 4. Vogel, 
5. Reptilie, 6. Fisch.
3.4: Hundehalter, Verhaltensforscher, Meerschwein-
chen, Achtbeiner, Tierliebhaber, Säugetier, Charakter-
zug, Nahrungsangebot.
3.5: 1. c, 2. j, 3. i, 4. h, 5. b, 6. f, 7. g, 8. a, 9. d, 10. e.
4.3: Richtig: 1, 3, 4, 5, 8; Falsch: 2, 6, 7.

4.6. Stellen Sie sich vor: Als Verhaltensforscher an der 
Universität Bielefeld müssen Sie Ergebnisse der Studie 
der Öffentlichkeit in einem Briefing bekannt machen. 
Bereiten Sie sich fürs Informationsgespräch vor. Jour-
nalisten (Ihre Mitschüler) stellen Fragen an Sie. 

4.7. Stellen Sie sich vor: Sie haben einen Zettel mit 
den folgenden stichwortartigen Antworten auf Fra-
gen gefunden. Rekonstruieren Sie die Fragen und 
schreiben Sie sie auf. Lassen Sie Ihren Partner die 
Fragen beantworten.

Variante 1
1. Schlaue Hunde – der vermenschlichende Blick des 
Tierliebhabers
2. einer Spinne Persönlichkeit zugestehen ... Verhal-
tensweisen in Standardtests beobachten...
3. Individuelle Unterschiede – Genetik
4. Geschlechts- und Stresshormone
5. mehr Nachwuchs durchbringen – nicht überlegen.

Variante 2
1. nur nicht zu sehr vermenschlichen!!!
2. das Schlüsselkriterium für ein Persönlichkeits-
merkmal
3. die Gestalt der Tiere
4. früher Eier legen – mehr Futter in der ersten Jah-
reshälfte
5. Charakterzüge: Vorteile/Nachteile je nach der Si-
tuation.

4.8. Erklären Sie: Wie werden die Charaktereigen-
schaften der Tiere beeinflusst
– durch die Genetik;
– durch die Gestalt der Tiere;
– durch den Zeitpunkt der Geburt?

4.9. Haben Sie ein Haustier? Beschreiben Sie es.

5. Zusätzliche Aufgaben

5.1. Lesen Sie folgende Witze und Stilblüten und 
kommentieren Sie zwei davon.

1. Der Besitzer einer Dänischen Dogge klagt dem 
Tierarzt, sein Hund jage ständig Autos.
«Alle Hunde jagen Autos», tröstet der Tierarzt.
«Kann schon sein», gibt der Tierhalter zu. «Aber mei-
ner fängt sie und verscharrt sie im Garten.»

2. «Mag dein Hund Katzen?» – «Ja, aber ich geb’ ihm 
lieber eine Wurst.»
3. Gesucht wird der Halter des Hundes, der ca. 40 cm 
groß ist und lange, schwarze Haare hat. (Suchmel-
dung)
4. Hunde machen unsere Städte menschlicher.

5.2. Sehen Sie sich das Bild an. Schreiben Sie eine 
Bildgeschichte.

Zusätzliche Materialien zu diesem Beitrag fi nden Sie auf 
der CD, die Sie zusammen mit Nr. 4/2011 von «Deutsch» 
erhalten.
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Ausbildungsplatzsuche: Potenziale
junger Frauen und Männer mit 
Migrationshintergrund besser erschließen

Beim Übergang in die Berufsaus-
bildung spielt dann die soziale Her-
kunft der Jugendlichen – neben dem 
Schulabschluss – nochmals eine 
große Rolle. Jugendliche, die unter 
ungünstigeren familiären Voraus-
setzungen ihre Schullaufbahn star-
teten und nun an der Schwelle zur 
Berufsausbildung sind, werden oft 
mit beträchtlichen Schwierigkeiten 
konfrontiert.

Eine neue Analyse auf Basis der 
Übergangsstudie des Bundesinsti-
tuts für Berufsbildung (BIBB) aus 
dem Jahr 2006 zeigt diese Zusam-
menhänge sowohl für junge Frauen 
als auch für junge Männer mit und 
ohne Migrationshintergrund auf. 

Die Ergebnisse verdeutlichen, 
dass Jugendliche überproportional oft 
die Hochschulreife erreichen, wenn 
ihre Eltern über eine hohe Bildung 
verfügen und der Vater einen hohen 
berufl ichen Status besitzt. Umge-
kehrt verlassen Kinder aus bildungs-
ferneren, sozial schwächeren Famili-
en die allgemeinbildende Schule be-
sonders häufi g ohne Abschluss oder 
mit Hauptschulabschluss. 

Eine große Mehrheit der Ju-
gendlichen mit Studienberechti-
gung und guten Noten beabsichtigt, 

nach Beendigung der Schule ein 
Hochschulstudium aufzunehmen, 
während nicht studienberechtigte 
Jugendliche größtenteils eine be-
triebliche Lehre anstreben – vor 
allem bei schlechteren Schulnoten. 
Dies liegt zwar zum großen Teil an 
den unterschiedlichen Zugangsvor-
aussetzungen zu den verschiedenen 
Ausbildungswegen, aber zusätzlich 
wirkt sich laut BIBB-Studie auch 
die soziale Herkunft auf die berufl i-
chen Bildungsabsichten aus: Kom-
men Jugendliche aus gut gebilde-
ten, statushohen Elternhäusern, 
so neigen sie selbst bei gleichen 
schulischen Voraussetzungen deut-
lich seltener zu einer betrieblichen 
Lehre als Jugendliche aus weniger 
günstigen sozialen Verhältnissen.

Ob und wie rasch Jugendliche 
eine Lehrstelle fi nden, hängt stark 
von ihrer schulischen Qualifi kati-
on ab: Die Erfolgsaussichten sind 
eher gering, wenn kein Abschluss 
oder nur ein Hauptschulabschluss 
erreicht wurde und die Schulnoten 
schlecht sind. Dagegen sind die 
Aussichten besonders günstig bei 
einem mittleren Schulabschluss und 
guten Noten. Aber auch hier gibt es 
laut BIBB-Studie einen Zusammen-
hang mit der sozialen Herkunft: Ver-

fügen Vater und Mutter über einen 
Berufsabschluss, so sind die Ein-
mündungschancen in eine betrieb-
liche Lehre für die Jugendlichen 
unabhängig von ihren schulischen 
Voraussetzungen besonders hoch. In 
diesen Familien kann durch die eige-
ne Ausbildungserfahrung der Eltern 
offensichtlich eine wirksame Unter-
stützung bei der Lehrstellensuche 
geleistet werden. Hierzu sind Eltern 
ohne Berufsabschluss anscheinend 
weniger gut in der Lage.

Jugendliche mit Migrations-
hintergrund verlassen die allge-
meinbildende Schule häufi ger mit 
niedrigeren Schulabschlüssen und 
schlechteren Schulnoten als Ju-
gendliche ohne Migrationshinter-
grund. Junge Migrantinnen und 
Migranten streben eine betriebli-
che Berufsausbildung allerdings 
genauso sehr an wie die deutsche 
Vergleichsgruppe. Der Übergang 
in die Berufsausbildung wird für 
Jugendliche mit Migrationshinter-
grund jedoch durch ihre schlech-
teren schulischen Voraussetzungen 
und ihre ungünstigere soziale Her-
kunft erschwert, ihre Eltern haben 
vielfach keinen Berufsabschluss 
und ihr Vater oft einen niedrigen 
berufl ichen Status.

Wie erfolgreich junge Menschen bei der Suche nach 
einem Ausbildungsplatz sind, wird sehr stark von 
ihrem Schulabschluss beeinfl usst. Welche schulische 
Qualifi kation Jugendliche bei Abgang von der 
allgemeinbildenden Schule erreicht haben, hängt 
wiederum erheblich von der sozialen Herkunft ab: also 
von der Bildung und dem berufl ichen Status der Eltern.
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Deutsche Sprache ist integratives 
Hauptelement für Bildungserfolg

Der Bundesvorsitzende des Deut-
schen Realschullehrerverbandes, 
Jürgen Böhm, betonte nach den 
Diskussionen auf der 331. Plenar-
sitzung der Kultusministerkon-
ferenz, dass das Beherrschen der 
deutschen Sprache den Hauptindi-
kator für schulische Bildung dar-
stellt. Die Grundvoraussetzung für 
den Bildungserfolg sei, die Spra-
che des Landes zu beherrschen, in  
dem man lebt.

Böhm betonte, dass es nicht da-
rum gehe, die Herkunftssprache der 
Jugendlichen zu unterdrücken oder 
zu verleugnen, denn ebenso wichtig 
sei es natürlich auch, die Sprache 
und Kultur der Eltern zu kennen 
und zu pfl egen. Neben strukturellen 
und materiellen Voraussetzungen 
sei dabei vor allem die Bereitschaft 
der Migranten vonnöten, sich mit 

Kultur, Geschichte und Sprache 
Deutschlands intensiv auseinander-
zusetzen und Deutsch als Verkehrs-
sprache anzunehmen. Abschottung 
und die Schaffung von Parallelwel-
ten vertieften die Probleme nur noch 
mehr, stellte Böhm klar.

Scharf kritisiert der VDR-Bun-
desvorsitzende Politiker, wie zum 
Beispiel den Regierenden Bürger-
meister von Berlin, Klaus Wowe-
reit, die die Lösung aller Integrati-
onsprobleme allein in die Schulen 
verlagern möchten. Wenn man die 
Bildungseinrichtungen nicht mit 
den notwendigen personellen und 
materiellen Ressourcen ausstat-
te,  werde es schwer werden, die 
richtigen pädagogischen Schritte 
zu vollziehen. Der Idealismus der 
Kolleginnen und Kollegen werde zu 
häufi g dazu benutzt, um notwendi-
ge Investitionen in kleine Klassen, 

bessere Ausstattungen der Schulen, 
Schulsozialarbeit und die personel-
le Aufstockung der Kollegien zu 
vernachlässigen. Die Strategie des 
«Kleinredens» und «Schönredens» 
des Problems sei endgültig geschei-
tert. Auch die Flucht sogenannter 
Bildungsexperten in medienwirk-
same Schulstrukturdebatten und die 
längst überholten Vorstellungen der 
Einheitsschule werde den betroffe-
nen Kindern nicht weiterhelfen.

«Gerade die Realschulen mit 
ihrem spezifi schen Bildungsange-
bot und dem Theorie-Praxis-Bezug 
haben sich in den vergangenen 
Jahrzehnten als die Schulen des 
sozialen Aufstiegs durch Bildung 
erwiesen und vor allem auch Her-
anwachsenden mit nichtdeutschen 
Wurzeln Übergänge in qualifi zierte 
Berufe und zu Hochschulstudien-
gängen geebnet», betonte Böhm.

Allerdings sind dies den BIBB-
Analysen zufolge nicht die allei-
nigen Gründe für die schlechteren 
Chancen von jungen Migrantinnen 
und Migranten bei der Suche nach 
einem Ausbildungsplatz. Ihre Aus-
sichten auf eine Lehrstelle sind 
verglichen mit Jugendlichen ohne 
Migrationshintergrund auch dann 
wesentlich geringer, wenn sie über 
die gleichen schulischen Abschlüs-
se und die gleichen sozioökonomi-
schen Voraussetzungen verfügen. 
Es kommen also weitere Benach-
teiligungen hinzu, die in direktem 
Zusammenhang mit dem Migrati-
onshintergrund stehen. So könnten 
zum Beispiel auch die Rekrutie-

rungsverfahren der ausbildenden 
Betriebe eine Rolle spielen.

Für Jugendliche, die aus so-
zial schwächeren Familien oder 
aus Familien mit einer Migrati-
onsgeschichte stammen, nehmen 
die Schwierigkeiten im Laufe ih-
res Bildungsweges oftmals immer 
mehr zu. Bei der Suche nach einem 
betrieblichen Ausbildungsplatz 
müssen sich diese Jugendlichen auf 
einem Ausbildungsmarkt behaup-
ten, auf dem die Betriebe nach Leis-
tungsgesichtspunkten entscheiden 
und vermeintlich leistungsschwä-
cheren Jugendlichen, insbesondere 
bei einem Migrationshintergrund, 
eher selten eine Chance geben.

Angesichts der demografi schen 
Entwicklung und des drohenden 
Fachkräftemangels, so das Fazit der 
BIBB-Studie, werden die Betriebe 
prüfen müssen, ob sie die Auswahl-
kriterien bei der Besetzung ihrer Lehr-
stellen unverändert beibehalten. Die 
Wirtschaft wird aufgrund der demo-
grafi schen Entwicklung künftig auf 
das gesamte vorhandene Arbeitskräf-
tepotenzial angewiesen sein. Daher 
liegt es auch im Interesse der Betriebe, 
allen jungen Menschen – unabhängig 
von ihrer Herkunft und Leistungsstär-
ke – eine berufl iche Qualifi zierung 
zu ermöglichen. Die Potenziale dazu 
sind vorhanden, sie müssen aber bes-
ser ausgeschöpft werden.



Wissenschaft & TechnikDeutsch Nr. 02/2011Deutsch10

Jens Lubbadeh 

Das Versprechen ewigen Lebens
Eine radikale Verlängerung der gesunden Lebensspanne – das 
könnte eines Tages Realität sein. Doch zu welchem Preis und mit 
welchen Folgen? Roman Brinzanik und Tobias Hülswitt gehen 
in ihrem Essay auf eine interdisziplinäre Reise in die Zukunft der 
Bio-, Nano-, Info- und Neurowissenschaften.

Die Stammzellforschung ermög-
licht eine regenerative Medizin, 
die heute schon im Tierversuch ge-
schädigtes Gewebe und komplexe 
Organe wie die Lunge nachwach-
sen lässt und Querschnittslähmun-
gen heilt. Sogar das Altern selbst 
wird ins Visier genommen: Durch 
Genmanipulation konnte die Le-
bensspanne von Würmern um das 
Zehnfache, die von Fliegen um 
achtzig bis hundert Prozent und 
die von Mäusen immerhin um bis 
zu fünfzig Prozent verlängert wer-
den. 

Den Alterstod sieht die moder-
ne Evolutionstheorie laut David 
Gems nur als Nebenprodukt der 
Evolution an, etwa wie Brustwar-
zen beim Mann – funktions- und 
sinnlos. Und die Entwicklung ei-
nes Anti-Ageing-Mittels, das das 
Altern verlangsamt und somit die 
gesunde Lebensspanne verlängert, 
hält er in nicht allzu ferner Zukunft 
für wahrscheinlich. Hirnforschung 
und künstliche Intelligenz arbeiten 
an sensorischen, motorischen und 
kognitiven Neuroprothesen, um 
bei Patienten gestörte Funktionen 
des Nervensystems zu ersetzen. 
Ein ewiges Leben auf Erden hiel-
ten die befragten Wissenschaftler 
dennoch durchgehend unisono 
für unwahrscheinlich, und das 
Hochladen eines menschlichen 
Bewusstseins auf Computerfest-
platten – eine weitere beliebte 
transhumanistische Vision – für 
schlichtweg unmöglich. 

In den vergangenen 160 Jah-
ren stieg die durchschnittliche Le-
benserwartung in den entwickel-
ten Ländern kontinuierlich um 2,5 
Jahre pro Dekade und verdoppelte 
sich von vierzig auf rund achtzig 
Jahre. Ein Abfl achen dieses An-
stiegs, der auf den gewachsenen 
materiellen Wohlstand und den 
wissenschaftlich-medizinischen 
Fortschritt zurückzuführen ist, ist 
nicht auszumachen: Gegenwärtig 
gewinnen die Bewohner der west-
lichen Hemisphäre pro Tag immer 
noch sechs Stunden Lebenszeit 
hinzu. Und auch die maximale 
Lebensspanne steigt, der Rekord 
liegt zurzeit bei 122 Jahren. Ent-
sprechend prognostiziert der De-
mograf James Vaupel, dass die 
Mehrheit der heutigen Neugebore-
nen älter als hundert Jahre werden 
wird – wobei in seiner Rechnung 
eine Verlangsamung des Alterns 
aufgrund etwaiger Erfolge der 
biomedizinischen Langlebigkeits-
forschung, die auch Vaupel durch-
aus für möglich hält, noch nicht 
berücksichtigt ist. Was bedeutet 
diese reale Steigerung der gesun-
den Lebensspanne für Individuum 
und Gesellschaft? Was würde eine 
noch extremere Steigerung um 
einige hundert Jahre bedeuten? 
Oder – ein Gedankenexperiment – 
ein tatsächlich ins Unendliche 
verlängertes Leben? Wird Über-
bevölkerung zu einem unlösbaren 
Problem? Die meisten Menschen, 
so Vaupel, leben schon heute in 

Ländern, in denen die Sterberaten 
über den Geburtsraten liegen, ein 
Anstieg der Weltbevölkerung über 
neun bis zehn Milliarden sei un-
wahrscheinlich, und danach werde 
man sich eher wegen des Bevölke-
rungsschwunds sorgen. 

Langeweile? Nicht, wenn wir 
gesund bleiben und lernen, un-
ser Leben mit vielen komplexen 
und damit interessanten Tätig-
keiten zu füllen, meint der Philo-
soph und Emotionsforscher Aaron 
Ben-Ze’ev. Zudem erwartet er ein 
Comeback der Liebe in den Zeiten 
der Langlebigkeit – denn ein kur-
zes Leben verbringe man vielleicht 
noch mit jemandem, den man nicht 
wirklich liebt, aber wer würde das 
ein wirklich langes Leben lang tun? 
Der Technik-Ethiker Bert Gordijn 
hält die Befreiung und Linderung 
von Leid für ein Grundprinzip der 
Ethik. Er sieht aber auch massive 
Möglichkeiten zur Manipulation 
der menschlichen Natur auf uns 
zukommen, eine weitreichende 
und rasante «Anthropomorphisie-
rung der Technologie und eine Ar-
tefaktibilisierung des Menschen», 
während Gesetzgebung und öffent-
licher Diskurs mit den schon voll 
im Gange befi ndlichen Entwick-
lungen in keiner Weise Schritt hal-
ten könnten. 

«Das Transrationale bleibt 
auf der Strecke» 

Der Künstler Daan Roosegaar-
de nimmt mit seinen interaktiven 

Fortsetzung aus Nr. 1/2011
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Installationen den technologi-
schen Fortschritt vorweg und be-
gleitet ihn kritisch. Gleichzeitig 
demonstriert er, wie eine techni-
sierte Lebenswelt die menschliche 
Identität verändert und neue, au-
thentische Erfahrung ermöglicht. 
Der Schriftsteller Hans-Ulrich 
Treichel dagegen sähe das Ende 
der Kunst in einer Welt unsterbli-
cher Menschen, denen die «exis-
tenzielle Beunruhigung» fehle, 
die bohrende Angst, sodass Kunst 
«nur noch der Dekoration diente 
und kein Existenzial mehr wäre». 
Der Jesuit Friedhelm Mennekes 
warnt vor einer Reduzierung des 
Menschen auf seine körperlichen 
und physikalischen Funktionen. 
«Das Transrationale bleibt dabei 
auf der Strecke.» In einer unwahr-
scheinlichen Welt unsterblicher 
Menschen sähe er die Religion 
nicht funktionslos: «Der biblische 

Lebensbegriff arbeitet […] mit 
einem weiteren Verständnis der 
Überwindung des Todes. Es geht 
über die Konturen dieses Lebens 
hinaus.»

Die Aussicht auf eine mögli-
che weitere signifi kante Verlän-
gerung der gesunden Lebens-
spanne des Menschen, die auch 
seriöse Wissenschaftler nicht 
ausschließen, steht im Zentrum 
einer enormen Fülle von Ent-
wicklungen auf vielen verschie-
denen Gebieten und verdeutlicht 
vielleicht am drastischsten die 
gegenwärtige Veränderung der 
conditio humana. Nun haben die 
Naturwissenschaften schon von 
jeher nicht nur unser Menschen-
bild, sondern auch den Menschen 
selbst verändert. Die emergieren-
den Technologien, die unter den 
Stichwörtern Bio, Nano, Info und 
Neuro zusammengefasst werden 

(für Biologie, Nanotechnologie 
und -medizin, Informationstech-
nologie und Neurowissenschaf-
ten, also Hirnforschung und 
Neuroprothetik), sind zugleich 
merging technologies, die im-
mer enger zusammenrücken. Sie 
könnten den Menschen in nicht 
allzu ferner Zukunft in einem 
nie zuvor erlebten Ausmaß ver-
ändern, wodurch sich die Frage 
nach seiner Natur auf dringliche 
Weise neu stellt. Und wie kann 
die zunehmende Beherrschung 
der Natur des Menschen zur 
Ausweitung seiner Selbstbestim-
mung genutzt, wie kann seine 
Selbstinstrumentalisierung ver-
hindert werden? 

Der Literaturnobelpreisträger 
Elias Canetti etwa sah den Men-
schen als «Verwandlungswesen» 
und hielt den Tod für die größte 
Ungerechtigkeit. Er stellte sich 
ein Leben, das 200 oder 300 Jahre 
dauert, «unvergleichlich voller und 
reicher vor, als es heute möglich 
ist». Canetti war sich sicher, dass 
es aufgrund des Fortschritts der 
Biowissenschaften «in absehbarer 
Zeit» dazu kommen wird. Die Fra-
ge ist allerdings, ob die «Artefak-
tibilisierung» des Menschen, die 
mit seiner Umrüstung zunehmen 
wird, nicht in einen Teufelskreis 
führt, in dem eine innere Erfüllung 
wegen übergroßer Entfremdung 
von unserer dinglichen und leben-
digen Umwelt und damit auch von 
uns selbst immer weniger möglich 
wird. Eine solche Erfüllung aber 
wäre Voraussetzung, in Frieden 
sterben zu können. Fehlt sie, muss 
immer mehr Lebensdauer, immer 
mehr Macht und Geld angehäuft 
werden, um die statistische Chan-
ce, die Erfüllung eines Tages doch 
noch zu fi nden, zu erhöhen – wäh-
rend dieselbe Akkumulation die 
Entfremdung nur steigert. 

SPRACHECKE  SPRACHLICHE FEINHEITEN

Wissen Sie, 

was ein 

Daus ist???

Noch nie gehört?

Dann sind Sie keine Spielernatur! 
Das sächliche Wort Daus (Plural: 
Däuser, auch: Dause) bezeichnet 
nämlich zwei Augen im Würfelspiel 
sowie eine dem Ass entsprechende 
Karte im deutschen Kartenspiel. 
Das Wort ist übers Altfranzösische 
ins Deutsche gekommen und leitet 
sich aus lateinisch duo(s) (= zwei) 
her. Und sollten Sie als Ausdruck 
Ihres Erstaunens diese Erklärung 
mit «Ei der Daus!» kommentieren, 
dann sei noch Folgendes ange-
merkt: Das Wort Daus in dieser 
veralteten Fügung ist vermutlich 
eine verhüllende Entstellung für 
Teufel und hat mit dem obigen 
Daus nichts zu tun!
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Kai Köhler

Ein modernes Königsdrama
Jan Decker zeigt Erich Honecker in «Beelitz 
Heilstätten» als gestürzten Fürsten.

Das Gegenwartstheater ist natura-
listisch; meist auch da, wo es sich 
als Avantgarde ausgibt und dabei 
selten über Bühnentricks hinaus-
kommt, die das moderne Schauspiel 
bereits seit Jahrzehnten einsetzt. Al-
lenfalls werden sie durch scheinbar 
neueste Medien aufgepeppt1, die es 
aber auch erst ein paar Jahre nach 
ihrem ersten Einsatz ins Theater 
schaffen. Naturalismus heißt, das 
vermutete Verhalten von Durch-
schnittsmenschen auf die Bühne 
zu bringen. Also prügelt die Unter-
schicht und verhält sich überhaupt 
recht vulgär, während die Mittel-
schichtler sich mit Worten verlet-
zen, für die ganz Begriffsstutzigen2 
im Publikum aber manchmal eben-
falls die Fäuste zu Hilfe nehmen. 

Die Herrscherebene dagegen 
sieht man im Gegenwartstheater 
kaum jemals. Man hat sie aus dem 
guten Grund, dass der Einzelne in 
modernen Strukturen kaum mehr 
Einfl uss habe, von der Bühne ver-
bannt. Freilich – ganz souverän wa-
ren die Könige sogar im Absolutis-
mus nur im Ausnahmefall. Wählten 
frühere Dramatiker die Fürsten-
ebene, so nicht, weil damals alles 
ganz einfach zu durchschauen war 
oder der König befehlen konnte, 
was er wollte. Der Grund war ein 
ästhetischer: Große Sachen sollten 
groß verhandelt werden, und tra-
gisch fallen kann nur der, der an-
fangs oben ist. 

Dass Shakespeares Königsdra-
men immer noch dazu taugen, Ge-
genwartsfragen auf der Bühne zu 
verhandeln, sollte dazu anregen, 
diese Argumente ernst zu nehmen. 
Neuere Versuche sind selten. Neben 

vollendeten Beispielen des Genres 
von Peter Hacks fi nden sich satiri-
sche Verkleinerungen wie Friedrich 
Dürrenmatts Romulus der Große 
oder ein dumpfes Blutfest wie in 
Botho Strauss’ Ithaka. 

Der 1977 geborene Jan Decker 
stellt diesen Werken nun einen ganz 
eigenen Ansatz an die Seite. Er wählt 
sich eine auf den ersten Blick kaum 
geeignete Hauptperson, nämlich 
den wegen seiner vermeintlichen3 
Alltäglichkeit bespöttelten Erich 
Honecker; und er wählt eine Situa-
tion, in der der einstmals Mächtige 
kaum mehr handeln kann, sondern 
1990/91 als Flüchtling im sowjeti-
schen Hospital Beelitz darauf war-
ten muss, was die historischen Sie-
ger gegen ihn unternehmen. 

Beelitz Heilstätten umfasst ei-
nen «tragischen Monolog» und 
ein «komisches Nachspiel». Beim 
attischen Fest lag der Akzent auf 
der Tragödie, und erst am vierten 
Tag gab es was zum Lachen. Hier 
jedoch wirkt der Monolog wie ein 
Vorspiel zur Hauptsache. 

Das Monodrama will sorgsam 
motiviert sein: Warum spricht 
da einer so lange, mit welchem 
Ziel und zu wem überhaupt? Der 
«Erste Mann», der auch ohne das 
Umschlagbild des Bandes eindeu-
tig als Honecker zu dechiffrieren 
wäre, spricht ein «hohes Gericht» 
an – doch wäre, was er sagt, kaum 
geeignet, westdeutsche Juristen zu 
beeindrucken. Auch ist der Inhalt 
nicht immer so respektvoll, wie es 
der Ton suggeriert. Im Kern han-
delt es sich um eine Lebensbeichte, 
deren Adressat vielleicht auch die 
Bäume sind, zwischen denen der 

«Erste Mann» noch spazierenge-
hen kann. Die einzelnen Abschnitte 
sind drei Zeitschichten zugeordnet: 
Jugend und Kampf gegen die Na-
zis – Mauerbau – Sturz und Verfol-
gung, wobei auch Erfahrungen aus 
der späteren Inhaftierung angespro-
chen sind. 

Will man eine gute Stunde 
lang den Floskeln zuhören, die ein 
Funktionär absondert? Natürlich 
nicht. Decker widersteht der Versu-
chung, die Verlautbarungssprache 
der DDR zu parodieren, sondern 
erhöht seine Figur ins historisch 
Wesentliche. Sein «Erster Mann» 
ist so lebenszugewandt, bewusst 
und energisch, wie man es wohl 
wirklich sein musste, um im Nazi-
Deutschland Widerstand zu leisten, 
an zehn Jahren Zuchthaus nicht 
zu zerbrechen und in einem neuen 
Staat aufzusteigen. Honecker er-
scheint als genussfroh, zumal den 
Frauen zugewandt, dabei sensibel 
und fast zu weich. Das ist notwen-
dig für die Gattung: Ein «Tragi-
scher Monolog» braucht eine große 
Persönlichkeit. 

Kernpunkt aber ist das Verhält-
nis zum Vorgänger Walter Ulbricht, 
der den orientierungslosen Haft-
entlassenen nach 1945 mit Aufga-
ben versorgte, ihm den Mauerbau 
von 1961 befahl und für die erfolg-
reiche Aktion die Anerkennung aus-
sprach. Der Mentor wurde gestürzt, 
im Namen des Sozialismus: «Wir 
entfernten uns, möchte ich sagen, 
von dem Anspruch, der erste Ar-
beiterstaat auf deutschem Boden zu 
sein. Unter ihm wurden wir zu ei-
ner großen Planungsbehörde, aber 
die Menschen hielten kaum etwas 



13

1  auf|pep|pen <sw. V.; hat> (ugs.): einer Sache Pep geben; 
effektvoller, wirkungsvoller gestalten: ein schlichtes 
Kleid mit einer Schleife a.

2 stut|zig  <Adj.> [zu stutzen]: in den Verbindungen s. 
werden (misstrauisch werden): beim Anblick des 
vergammelten Hauses wurde sie s.; jmdn. s. machen 
(jmdm. befremdlich erscheinen; jmdn. Verdacht schöp-
fen lassen).

3 ver|meint|lich <Adj.>: (irrtümlich, fälschlich) vermutet, 
angenommen; scheinbar: der -e Gangster entpuppte 
sich als harmloser Tourist; eine v. günstige Gelegenheit.

4 Staats|si|cher|heits|dienst,  der: (in der DDR) poli-
tische Geheimpolizei mit geheimdienstlichen Aufga-
ben; Abk.: SSD; ugs. Kurzwort: Stasi.

5 er|gau|nern <sw. V.; hat>: sich durch Betrug, Gaunerei 
verschaffen: dieses Geld hast du [dir] doch ergaunert!

6 Re|vol|te,  die; -, -n [frz. révolte, eigtl. = Umwälzung, 
zu: révolter, revoltieren]: [politisch motivierte] gegen 
bestehende Verhältnisse gerichtete Aufl ehnung einer 
kleineren Gruppe: eine offene R. bricht aus; eine R. 
machen, gegen jmdn. entfachen; eine R. niederschla-
gen, unterdrücken.

in den Händen.» Der menschen-
freundliche Ansatz, endlich ein 
wenig Konsum zu erlauben, führte 
zur Überschuldung des Staats, in 
der Folge zu Einschränkungen und 
zur Macht der Stasi4, zuletzt zur 
Niederlage, die der «Erste Mann» 
nicht begreift: Alles sei doch so gut 
gegangen, und plötzlich ging nichts 
mehr. 

Decker braucht das sprachliche 
Niveau seines Helden, um dessen 
Scheitern zu gestalten. Würde ein 
dummer und machthungriger Kar-
rierist einen Führungsposten er-
gaunern5, der ihn überfordert, dann 
wäre das nicht tragisch, sondern 
Pech für die Geführten. Das sozia-
listische Ziel, das mit ungeeigneten 
Mitteln angestrebt wird, die wohl-
begründete Revolte6 gegen den zu-
letzt doch überlegenen Vorgänger – 
daraus entsteht dramatische Span-
nung. Der «tragische Monolog» 
könnte leicht aufgeführt werden: 
Eine Figur redet aus klarem Grund, 
mit klarem Wissen, doch notwen-
dig scheiternd. 

Problematischer ist das «komi-
sche Nachspiel». Wieder vermeidet 
Decker jeden Naturalismus. Meist 

sprechen seine Figuren in aufs Äu-
ßerste verknappten Formeln. Zuwei-
len verlegen sie sich auf Verse; sich 
ihrer Rolle bewusst, refl ektieren sie 
noch die eigene Sprach ebene. Das 
ist reizvoll, und viele der scharfen 
Repliken haben tatsächlich eine ko-
mische Wirkung. Dabei vermeidet 
Decker jeden schenkelklopfenden 
Brachialhumor. Die Komik die-
ses «Nachspiels» verlangt höchste 
Aufmerksamkeit. 

Auch liegt in den diplomati-
schen Verwicklungen darum, ob 
der «Erste Mann» im Exil oder 
vor Gericht landet, schließlich im 
Weg durch die dantesken Schich-
ten einer «sozialistischen Unter-
welt» durchaus Bühnenpotential. 
Allerdings schöpft Decker dieses 
Potential durch allzu große Kon-
zentration nicht aus: Die Situation 
ist kaum exponiert, abstrakte Rol-
lenbezeichnungen wie «Zweiter 
Mann» und «Dritter Mann» er-
schweren die Orientierung. Lesend 
weiß man nicht immer, zu welchem 
Zweck da gerade mit glänzenden 
Sätzen gefochten wird; ob das bei 
einer Aufführung klarer wird, wäre 
zu erproben. 

Ein «Nachspiel» ist der zweite 
Teil des Bandes auch aus einem 
weiteren als einem nur forma-
len Grund. Decker wählt einen 
Zeitpunkt, zu dem historisch al-
les entschieden ist, der Konfl ikt 
darum allenfalls – wie schon im 
tragischen Monolog – im Inneren 
des Verlierers stattfi nden kann. 
Das ist in der Genretradition nicht 
ganz neu: Ein Märtyrerdrama wie 
etwa Gryphius’ Carolus Stuardus 
beruhte schon im 17. Jahrhundert 
darauf, dass der gestürzte und ge-
fangene König seine Haltung be-
weisen konnte. Allerdings stellt 
diese Variante des Königsdramas 
besondere Anforderungen dar-
an, die Spannung zu halten. De-
cker gelingt das nicht durchgän-
gig; doch der Ansatz, mit großen 
sprachlichen Mitteln große Fragen 
zu behandeln, ragt aus der zeitge-
nössischen Theaterproduktion he-
raus und weckt Spannung auf die 
nächsten Werke dieses Autors.

Jan Decker: Beelitz Heilstätten. 
Tragischer Monolog und komisches 
Nachspiel. Mainz am Rhein: Verlag 
André Thiele, 2009.
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Arnold Stadler

Schloßberg
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(5) Mo|tet|te,  die; -, -n [ital. motetto < mlat. motetum, zu 
spätlat. muttum, Motto]: in mehrere Teile gegliederter, 
mehrstimmiger [geistlicher] Chorgesang [ohne Instru-
mentalbegleitung].

(14) etw. in Kauf nehmen: sich mit Unannehmlichkeiten, 
Nachteilen im Hinblick auf andere Vorteile abfi nden: 
materielle Einbußen in K. nehmen; Risiken in K. neh-
men. 

(20) Um|land,  das; -[e]s: a) eine Stadt umgebendes, 
wirtschaftlich u. kulturell überwiegend auf sie aus-
gerichtetes Gebiet: die im U. [der Stadt] wohnenden 

Pendler;  b) Region, Gegend, Landschaft um ein Ge-
wässer.

(30) he|rum|lun|gern  <sw. V.; hat/ist> (salopp): nichts zu 
tun wissen u. sich irgendwo untätig aufhalten: hier lun-
gern viele Jugendliche herum.

(35) etw. mitlaufen/mitgehen lassen: (ugs.): fremdes Ei-
gentum unbemerkt an sich bringen u. mitnehmen: er 
hatte wertvolle Gegenstände m. lassen. 

(38) Moh|ren|kopf,  der: 1. kugelförmiges Gebäckstück 
aus Biskuitteig, das mit Schokolade überzogen u. mit 
Sahne od. Creme gefüllt ist. 2. Schokokuss. 
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Fortsetzung aus Nr. 1/2011

Herr Nubel, der, wenn ich mich recht er-
innere, mütterlicherseits aus Zizenhausen 
stammte, ist von Meßkirch weggezogen 
und hat am See ein Bauernhaus gekauft, 
wodaselbst er seine Motetten weiterkom-
ponieren soll.

Um die kleinste Entscheidung zu treffen, 
brauche ich die größere Hoffnung der Leben-
den. Damals hätte ich weit mehr Berechtigung 
gehabt als heute, abzubrechen, nicht mehr in 
diese Schule am Schloßberg zu gehen.

Doch ich habe es nicht getan. Jetzt habe 
ich die Berechtigung dazu verloren. Ich nahm 
das Leben in Kauf.

Damals hätte ich mit Recht auch noch in 
eine andere Richtung gehen können. Aber ich 
fuhr noch auf Jahre hinaus mit allen mögli-
chen abscheulichen Busfahrern, die Dreizehn-
jährige behandeln wie kleine Kriminelle, je-
den Morgen ab sieben alle Dörfer im Umland 
ab, die die Trottel vom Land einsammelten 
und in die Stadt brachten. Dort wurden sie am 
Stadtrand ausgeladen und konnten noch von 
selbst den restlichen Kilometer den Schloß-
berg hinaufgehen, um vom Hausmeister wie 
kleine Kriminelle, jedenfalls als Trottel vom 
Land empfangen zu werden, die sie waren.

Als solche konnten sie nach Ende des Un-
terrichts noch ein oder zwei Stunden in der 
Stadt herumlungern und auf diese Art auf den 
Bus warten. Sie und ich konnten in den Bären 
gehen und rauchen und trinken und dreckige 
Witze anhören, die sie nicht verstanden, oder 
in der Bäckerei Zum Stiefel am Marktbrück-
le eine Tafel Ritter-Sport mitlaufen lassen. 
Ich klaute nie, ließ mir aber von den anderen 
Stehlratzen je nach Appetit mitbringen: Nuß-
hörnle, Mohrenkopf, halbe Hähnchen. Gegen 
zwei konnte ich neben meinen Anderen durch 
den Hofgarten zum Bus gehen.

Jahrelang mußte ich auch noch die Ge-
sichter der stadtinternen Lizzies ertragen und 
konnte ihnen und ihren Pferdeschwänzen 
nicht beikommen.

Schon bei den Bundesjugendspielen 1966 
tanzten sie mir ihren Kasatschok vor.

Schon 1968 standen dieselben, frühreif 
gewordenen Lizzies am Marktbrückle.

Zwei Jahre später trug Lizzy immer noch 
Stirnband und eine transparente Bluse, wie es 
Mode war.

Nach dem Abitur ging sie in die Groß-
stadt, um Architektur zu studieren. Nach der 
an- und abgebrochenen Architektur, nach fünf 
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Der Abdruck folgt dem Original von 1989 und entspricht damit 
nicht den heute gültigen Rechtschreibregelungen.

(58) ZVS = Zentralstelle für die Vergabe von Studienplät-
zen.

(72) APO, Apo, die; - [Kurzwort für außerparlamenta-
rische Opposition]: (bes. während der Regierungszeit 
der Großen Koalition zwischen CDU u. SPD von 1966 
bis 1969 in der Bundesrepublik Deutschland) nicht fest 
organisierte Aktionsgemeinschaft bes. von Studieren-
den u. Jugendlichen, die als antiautoritäre Bewegung 
die Durchsetzung politischer u. gesellschaftlicher Re-
formen außerhalb der (als handlungsunfähig erachte-
ten) parlamentarischen Opposition versuchte.

(73) Grou|pie [´gru:pi], das; -s, -s [engl. groupie, zu: 
group = (Musik)gruppe] (Jargon): weiblicher Fan, 
der immer wieder versucht, in möglichst engen Kon-
takt mit der von ihm bewunderten Person od. Gruppe 
zu kommen.

(78) Mess|lat|te,  die: zur Geländevermessung verwende-
ter hölzerner Messstab.

(80) an|die|nen <sw. V.; hat>: (mit einer gewissen Auf-
dringlichkeit) [zum Kauf] anbieten; antragen, offerie-
ren: jmdm. eine Position, eine Aufgabe a.; Ü sich als 
Vermittler, als Zeugin a.
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Jahren, in denen sie mit Cowboystiefeln aus 
der Zeit von These Boots Are Made For Wal-
king von Kneipe zu Kneipe wanderte, wurde 
sie durch die ZVS nach Oldenburg geschickt, 
wo sie jetzt Medizin studieren soll.

Auch Lizzy und ihre Freundinnen habe ich 
mir nicht ausgesucht. Mußte mit ihnen aber 
nicht den Schloßberg hinauf- und hinunterge-
hen, da sie mit dem Auto gebracht und geholt 
wurden. Aber ich habe gesehen, wie sie bei 
den Lesewettbewerben vorlasen, bei den Bun-
desjugendspielen vorsprangen, wie sie beim 
schulinternen Schönheitswettbewerb zur Miß 
Progymnasium gekrönt wurden und schließ-
lich von David Garrick einen Kuß bekamen, 
als dieser das Bravogirl 1971 am Marktbrück-
le abholte, was auch im Bravo abgebildet war. 
Dies zu einer Zeit, als die Lizzies schon APO-
Groupies und noch Bravo-Leserinnen waren.

Bei den Bundesjugendspielen, die von 
manchem Stadttrottel als Schicksalszeichen 
großer oder geringer Zukunft gewertet wur-
den, standen Lizzy und Jane (alle hatten engli-
sche Namen) mit Stirnband und Meßlatte und 
schossen sich gegenseitig im Wettkampf-Völ-
kerball ab. Mit Meßlatte und Ballnetz dien-
ten sich Jane und Lizzy auf dem Sportplatz, 
dem Vorfeld der Ehre, ihrem Herrn Kümmel 
an. Herr Kümmel war Sportlehrer und hatte 
nur Sport im Kopf. Der Stadtpöbel ließ sich 
von ihm im Tennis- und Skiclub organisieren, 
wußte mit seinem Geld nichts anderes anzu-
fangen, als sich auszustatten und Clubhäuser 

zu bauen, und führt seitdem diese Errungen-
schaften als selbstausgestellte Idiotenscheine 
mit sich und preist den höheren Freizeitwert 
von Meßkirch an und dient so gewissen Trot-
teln vom Land, die es sind, als Vorbild.

Lizzy stand bei den internen Meisterschaf-
ten, deren Sieger im Dagblatt abgebildet wa-
ren, auf der Ehrentribüne und trug ihre Kurz-
sichtbrille auf halber Höhe oder schob sie 
über das Stirnband.

Das konnte ich dem Dagblatt entnehmen.
Sie wußte, daß ich mich für Freundschafts-

spiele und interne Meisterschaften nicht inter-
essierte. Ich interessierte mich mehr für Phi-
losophie, wie sie meinte.

Einmal stellte sie mich in ihrem Freibur-
ger Studio als Dichter vor. Ein anderes Mal 
als Verwandten von Martin Heidegger. Dies 
war das höchste, was man in Meßkirch außer-
halb des Skiclubs werden konnte.

Sie war mir immer voraus.
Ihr Lieblingswort 1969 war abschüssig. 

Sie hatte es vom Treffen der Oberschwäbi-
schen Schülerzeitungen mitgebracht.

Auch in der Geschlechtsreife war sie mir 
voraus.

Dann in der Politik.
Dann in der klassischen Musik. Dann bei 

den Weibern. Dann bei den Männern. Dann 
im Wohn-Design.

Jetzt bei der Kindererziehung.
Der Abiturfeier, wo sie den Dank an die 

Lehrer vortrug, blieb ich fern.
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Wilhelm Furtwängler 
Zum 125. Geburtstag des Dirigenten

«Musik ist nicht ein Ablaufen von 
Tonfolgen sondern ein Ringen von 
Kräften.» 
Wilhelm Furtwängler

Als Wilhelm Furtwängler am 25. 
Januar 1886 geboren wird, wohnt 
die Familie in Berlin. Die Tauf-
namen: Heinrich, Gustav, Ernst, 
Martin, Wilhelm. Die 23-jährige 
Mutter Adelheid notiert in ihr Ta-
gebuch das Geburtsgewicht mit ca. 
sieben Pfund. Nach sieben Wochen 
hat er die altersgerechte Größe von 
51 cm – noch nichts Auffälliges für 
die den Sohn aufmerksam beob-
achtende, malerisch begabte Mut-
ter. Dass er einmal zu den «großen» 
Meistern des Taktstocks, nicht nur 
im künstlerischen Sinn, sondern 
auch in der physischen Erschei-
nung gehören wird, steht noch in 
weiter Ferne. 

Auch der Vater Adolf, bekannter 
Archäologieprofessor in der kaiser-
lichen Reichshauptstadt, sieht die 
berufl iche Perspektive seines Sohnes 
erst einmal in einer anderen Richtung. 
Adolf Furtwängler erhält eine Beru-
fung an den angesehenen Münchner 
Lehrstuhl, die Familie zieht um, Wil-
helm verbringt die Jugendjahre dort. 

Es ist eine wohl behütete, auf 
die Herausbildung vielfältiger Fä-
higkeiten bedachte Jugend, nicht 
durch öffentliche Schulen, sondern 
weitgehend durch private Unter-
weisung befördert. Die Familie 
pfl egt gesellschaftlichen Verkehr 
mit der wissenschaftlichen, künst-
lerischen und literarischen Elite der 
bayerischen Hauptstadt.

Friedrich Huch nimmt den künst-
lerisch interessierten, sensiblen 
jungen Wilhelm Furtwängler 1911 

als Vorbild für eine Hauptfi gur in 
seinem musikalischen Roman En-
zio. Seine erste musikalische Aus-
bildung übernehmen der greise und 
allseits verehrte Professor für Kon-
trapunkt, Klavier und Orgel Joseph 
Gabriel Rheinberger, der spätere 
Münchner Akademie-Professor für 
Klavier, Musiktheorie und Kom-
position Anton Beer-Walbrunn und 
der zu dieser Zeit schon mit seinen 
ersten Opern hervorgetretene Kom-
ponist Max von Schillings. Der 
später überwiegend in Berlin tätige 
Klavierpädagoge Conrad Ansorge 
macht aus ihm einen guten Pianis-
ten, der sich auch in späteren Jah-
ren immer wieder gern der Kam-
mermusik verschreibt. 

Es scheint, dass die Musik sein 
Lebensinhalt wird. Komponist 
oder Dirigent – das ist noch nicht 
entschieden. Er wird Korrepetitor, 
Chorleiter und Kapellmeister in 
verschiedenen Städten, schließ-
lich Operndirektor in Mannheim. 
Furtwängler ist noch keine Drei-
ßig. Er hat allmählich ein ansehn-
liches Repertoire kennengelernt, 
hat sich nicht davor gescheut, mit 
zwanzig Jahren Anton Bruckners 
9. Symphonie zu dirigieren, ist als 
Komponist hervorgetreten. Es sind 
Lehr- und Wanderjahre. 

Als Richard Strauss Ende 1919 
verärgert seine Berliner Zelte an 
der Staatsoper abbricht, schlägt 
Furtwänglers Stunde: Er wird als 
Leiter der Symphoniekonzerte der 
Staatskapelle engagiert. Und er 
nutzt diese Chance. Innerhalb kur-
zer Zeit erwirbt er sich ein solches 
Renommee, dass er an die Spitze 
des Berliner Philharmonischen Or-
chesters berufen wird. Die Stelle 

war vakant geworden, als Arthur 
Nikisch am 23. Januar 1922 starb, 
der dieses Orchester 27 Jahre gelei-
tet hatte – über viele Jahre parallel 
zum Leipziger Gewandhausorches-
ter. Und auch hierin tritt Furtwäng-
ler Nikischs Nachfolge an. Seinen 
Hauptwohnsitz aber nimmt er in 
Berlin. 

Das Berliner Musikleben in 
den 20er Jahren 

In dieser Zeit ist das Berliner 
Musikleben geprägt von Kom-
ponisten wie Kurt Weill, Arnold 
Schönberg, Hanns Eisler, Richard 
Strauss, Paul Hindemith, Franz 
Lehár. Es ist die Zeit der Comedian 
Harmonists, der Ausstattungsope-
retten im Großen Schauspielhaus 
(dem ehemaligen Circus Schumann 
und späteren alten Friedrichstadt-
palast). Hier fi nden auch Gastspiele 
statt, wie die des Jazz- und Swing-
königs Paul Whiteman, der das Pu-
blikum von den Plätzen reißt. 

Es ist die Zeit der Uraufführung 
der Oper Wozzeck von Alban Berg 
und der Dreigroschenoper von Bert 
Brecht und Kurt Weill. Richard Tau-
ber, Meta Seinemeyer, Benjamino 
Gigli und Fritzi Massary begeistern 
mit ihren verzaubernden Stimmen 
das Publikum in Oper und Operet-
te. Dirigenten wie Hermann Scher-
chen, Otto Klemperer, Leo Blech, 
Bruno Walter leiten glanzvolle, 
aber auch Skandale provozierende 
Opern- und Konzert aufführungen. 
Claire Waldoff und Otto Reutter 
setzen mit ihren Chansons dem 
Zeitgeist ein bleibendes Denkmal. 
Soweit sie noch leben, werden nur 
ganz wenige dieser Künstler am 
Ende der Republik in Deutschland 
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bleiben. Und viele werden nie wieder zurückkom-
men. 

Es ist die musikalisch fruchtbarste Berliner 
Opernzeit, die Zeit des künstlerischen Wettbe-
werbs zwischen der Staatsoper, der Charlotten-
burger Oper und der Krolloper. Und eine musi-
sche Zeit: Tausende singen in den verschiedenen 
Berliner Chören, zahlreiche Musikzeitschriften 
für Laien und Fachleute erscheinen. Hier nun ist 
Wilhelm Furtwängler an seinem Platz, am Beginn 
einer bemerkenswerten Karriere. Er übernimmt 
ein Orchester, das 1882 gegründet wurde und mit 
Hans von Bülow und Arthur Nikisch Maßstäbe für 
höchste Klangkultur und Professionalität setzte. 
Am 20. März 1922 unterzeichnet er den Vertrag, 
der ihn zum künstlerischen Leiter dieses Orches-
ters verpfl ichtet. Sein erstes Konzert als Chef gibt 
er am 9. Oktober; im Publikum sitzt Maria von 
Bülow, die Witwe seines Vor-Vorgängers, die eine 
«Gänsehaut» verspürt ob des tiefen musikalischen 
Eindrucks, den der 36-jährige Furtwängler hinter-
lässt. 

Im Mai 1923 heiratet Furtwängler die Dänin 
Zitla Lund. Und Berlin ist seine Schicksalsstadt: 
Hier steht er auf dem höchsten musikalischen Gip-
fel, hier erlebt er die tiefsten musikpolitischen, ja 
persönlichsten Konfl ikte. 

Auf Gastspielreisen und auch am Opern-
pult 

Er hat die laufenden philharmonischen Konzer-
te zu leiten, er pendelt ständig zwischen Berlin und 
Leipzig und übernimmt ab 1928 auch die Leitung 
der Wiener Philharmoniker in der Nachfolge von 
Felix von Weingartner. Im Herbst 1928 übernimmt 
Furtwängler auch das Amt des Berliner Städti-
schen Generalmusikdirektors. 

Außerdem vergeht kaum ein Jahr, in dem nicht 
Gastspielreisen den Ruhm der Philharmoniker 
und ihres Dirigenten über Berlin hinaus mehren. 
Auch ans Opernpult wird er in Berlin gerufen. 
Am 13. Juni 1929 dirigiert Furtwängler erstmals 
eine Oper in Berlin: Im Schauspielhaus am Gen-
darmenmarkt Mozarts Die Hochzeit des Figaro. 
Am 19. Juni 1929 folgt dann sein Debüt am Pult 
der Staatsoper mit Tristan und Isolde von Richard 
Wagner. Wagner tritt nun verstärkt in sein Reper-
toire, vor allem seit er im Jahre 1931 neben Arturo 
Toscanini gleichberechtigter musikalischer Leiter 

Wilhelm Furtwängler.  Zeittafel

1886 25. Januar: Wilhelm Furtwängler wird als 
Sohn von Adolf Furtwängler und dessen 
Frau Adelheid (geb. Wendt) in Berlin gebo-
ren. 

ab 1894 Besuch des humanistischen Gymnasiums 
in München. 

ab 1899 Privatunterricht sowie Unterricht in Ton-
satz, Komposition und Klavier. 

1906/1907 Furtwängler ist als Korrepetitor am 
Theater in Breslau tätig. 

ab 1908 Weitere Engagements in Zürich, München, 
Straßburg, Lübeck und Mannheim. 

1920 Dirigent der Konzerte des Orchesters der 
Berliner Staatsoper. 

1922 Leiter des Berliner Philharmonischen Or-
chesters sowie des Leipziger Gewand-
hausorchesters. 

1923 Heirat mit Zitla Lund. 
1925–1927 Gastauftritte mit dem New York Phil-

harmonic Orchestra. 
1927 Ehrendoktorwürde der Philosophischen Fa-

kultät der Universität Heidelberg. 
1928 Furtwängler beendet die Zusammenarbeit 

mit dem Gewandhausorchester zugunsten 
der Stabführung der Wiener Philharmoni-
ker. 

1930 Verleihung des Ordens Pour le Mérite. 
1931 Gesamtleitung der Wagner-Festspiele in 

Bayreuth. 
1933 Ernennung zum Direktor der Berliner 

Staatsoper und zum Vizepräsidenten der 
Reichsmusikkammer. 

1934 Wegen des Verbots, Paul Hindemiths Oper 
Mathis der Maler aufzuführen, legt Furt-
wängler aus Protest alle Ämter nieder. 
Trotzdem bleibt er auch «aus Sorge um die 
deutsche Kultur» in Deutschland. 

1935 Wiederaufnahme der Leitung der Berliner 
Philharmoniker. 

1939 Übernahme der Leitung der Wiener Philhar-
moniker. 

1943 Nach der Trennung von seiner Frau Heirat 
mit Elisabeth van Endert. 

1946 Furtwängler wird im Zuge seines Entnazifi -
zierungsprozesses freigesprochen. 

1951 Er eröffnet die ersten Bayreuther Festspiele 
nach dem Krieg mit einer Aufführung von 
Beethovens 9. Symphonie. 

1952 Furtwängler wird Dirigent der Berliner Phil-
harmoniker auf Lebenszeit. 

1954 30. November: Wilhelm Furtwängler stirbt 
in Baden-Baden.



18        Sonderthema18 Nr. 02/2011Deutsch

der Bayreuther Festspiele wird und 
1933 auch die Leitung der Berli-
ner Staatsoper übernimmt – beide 
Positionen aber nur für kurze Zeit. 
Die enge Bindung zu den Berliner 
Philharmonikern ist die eigentliche 
Konstante für den Dirigenten Wil-
helm Furtwängler. Und von Beginn 
an bezieht er die zeitgenössische 
Musik in die Programmgestaltung 
des Berliner Philharmonischen Or-
chesters mit ein. 

Am 25. Januar 1933 feiert Furt-
wängler seinen 47. Geburtstag. Mit 
seinem kraftvollen, ausdrucksstar-
ken Ansatz und der Entwicklung 
eines reichhaltigen Streicherklan-
ges erwarb er sich und «seinem» 
Berliner Philharmonischen Orches-
ter hohes Ansehen. Als einer der 
führenden Dirigenten seiner Zeit 
machte er umfangreiche Konzert-
tourneen und war Gastdirigent der 
bedeutendsten Orchester. Er ist der 
deutsche, der europäische Dirigent, 
bei dem alle großen Orchester es 
sich als Ehre anrechnen, wenn die-
ser Maestro, der «Herr Doktor», 
wie er sich nach seiner Ehrenpro-
motion an der philosophischen Fa-
kultät der Universität Heidelberg 
im Jahre 1927 nicht nur von sei-
nen Philharmonikern gern anreden 
lässt, bei ihnen gastiert. 

Furtwängler im Dritten Reich
Anders als viele andere be-

deutende Musikschaffende bleibt 
Furtwängler im nationalsozialisti-
schen Deutschland. «Emigrieren – 
das sagt sich so leicht dahin. Aber 
wenn einer mit der Kultur seiner 
Heimat so verwurzelt ist wie ich, 
dann kommt ein solcher Schritt 
dem künstlerischen Tod gleich. 
Tausendmal lieber im geschlagenen 
und verarmten Deutschland, als in 
Paris in Reichtum und Wohlleben 
ersticken.» Mit diesen Sätzen ver-

suchte Wilhelm Furtwängler 1936 
einer Freundin zu erklären, warum 
er in Berlin blieb und nicht – wie so 
viele seiner Künstlerkollegen – dem 
Dritten Reich den Rücken kehrte. 
Furtwängler war alles andere als 
ein Anhänger der Nationalsozialis-
ten, und der Weg, den er gegangen 
ist – während des Kriegs und nach-
her –, war sicherlich nicht weniger 
beschwerlich als die Emigration.

Die Nationalsozialisten hofi er-
ten Furtwängler wegen seiner in-
ternationalen Reputation als kul-
turelles Aushängeschild. Er selbst 
betrachtete sich grundsätzlich als 
apolitischen Künstler. Tatsächlich 
kam er den neuen Machthabern 
1933 insoweit entgegen, als er sich 
dazu bereit fand, sich zum Vizeprä-
sidenten der Reichsmusikkammer 
ernennen zu lassen, die Goebbels’ 
Reichsministerium für Volksauf-
klärung und Propaganda unterge-
ordnet war. Furtwängler war, laut 
seiner Einlassungen nach 1945, 
dem NS-Regime gegenüber jedoch 
ablehnend eingestellt. Er habe sich 
von dieser Position erhofft, im Sin-
ne einer taktischen Zusammenarbeit 
auf das kulturpolitische Geschehen 
Einfl uss nehmen und damit das 

Schlimmste verhindern, «die Kunst 
von allem ‹Niederen› freihalten» zu 
können. 

Nachgewiesen ist, dass sich 
Furtwängler mit Leib und Seele für 
Juden (etwa wie seinen Primgeiger 
Szymon Goldberg) eingesetzt hat. 
Der Ministerialdirektor im Kultus-
ministerium, Georg Gerullis, hielt 
am 20. Juli 1933 in einem Dienst-
schreiben an Reichskulturverwalter 
Hans Hinkel diesbezüglich verär-
gert fest: «Können Sie mir einen 
Juden nennen, für den Furtwängler 
nicht eintritt?» Aber auch für Nicht-
Juden, die den Nazis nicht genehm 
waren, hat sich Furtwängler ein-
gesetzt. Er hat bedrängte Kollegen 
vor dem Zugriff der Gestapo sogar 
in seiner Wohnung versteckt. 

Furtwänglers Gesinnung trat 
auch deutlich zutage, als es im Vor-
feld eines gemeinsamen Konzerts 
mit den Berliner Philharmonikern 
im April 1933 in Mannheim zu 
Protesten gegen die Mitwirkung jü-
discher Musiker kam. Furtwängler 
sagte daraufhin das Konzert kurzer-
hand ab und kündigte an, in dieser 
Stadt nicht mehr zu gastieren, so-
lange «bei Ihnen solche Gesinnung 
herrscht». In einem offenen Brief 
an Joseph Goebbels kritisierte Furt-
wängler am 11. April 1933 die Dis-
kriminierung jüdischer Musiker: 
«Nur einen Trennungsstrich erken-
ne ich letzten Endes an: den zwi-
schen guter und schlechter Kunst.» 
Wohl habe der Kampf Berechtigung 
gegen jene, die «wurzellos und de-
struktiv, durch Kitsch und trockene 
Könnerschaft» zu wirken suchten. 
Wenn dieser Kampf sich jedoch ge-
gen wirkliche Künstler richte, so sei 
das nicht im Interesse des Kulturle-
bens. Es müsse klar ausgesprochen 
werden, dass Männer wie Walter, 
Klemperer und Reinhardt auch in 
Zukunft mit ihrer Kunst in Deutsch-

Wilhelm Furtwängler   
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land zu Wort kommen müssten. 
Der Reichsminister für Volksauf-
klärung und Propaganda antwor-
tete umgehend. Der Briefwechsel 
zwischen Furtwängler und Goeb-
bels erschien im Berliner Tageblatt 
am 11. und 12. April 1933; liberal 
und sozialdemokratisch geprägte 
Blätter des Auslands druckten den 
Protest auf der Titelseite. Letztend-
lich konnte Furtwängler erreichen, 
dass der «Arierparagraph» auf die 
Berliner Philharmoniker zunächst 
nicht angewandt wurde. Noch nach 
der nationalsozialistischen Macht-
ergreifung hat er gezielt jüdische 
Solisten eingeladen (die dann aller-
dings absagten). Im Februar 1934 
führte er den Sommernachtstraum 
des bereits verbotenen Mendels-
sohn auf – und ehrte diesen somit 
demonstrativ zu dessen 125. Ge-
burtstag.

Im gleichen Jahr dirigierte er 
die Uraufführung der Symphonie 
Mathis der Maler des als «entar-
tet» verpönten und mit einem Auf-
führungsverbot belegten Kompo-
nisten Paul Hindemith, für den er 
auch in einem aufsehenerregenden 
Zeitungsbeitrag Partei ergriff. Im 
Zuge des hierdurch provozierten 
Skandals wurde er von den Macht-
habern genötigt, von sämtlichen 
Ämtern zurückzutreten; ab April 
1935 nahm er seine öffentliche 
Tätigkeit wieder auf, dirigierte die 
Philharmoniker aber nun nur noch 
als Gastdirigent.

Seit 1944 wohnte er mit Billi-
gung des NS-Regimes überwie-
gend im schweizerischen Luzern, 
drei Monate vor der Eroberung 
Berlins durch sowjetische Truppen 
fl oh er endgültig dorthin.

Nachkriegszeit
1945 erhielt Furtwängler von 

den amerikanischen Besatzungs-

behörden zunächst Dirigierverbot. 
Verheerender noch war für ihn sei-
ne internationale Ächtung und sei-
ne Brandmarkung als Sündenbock: 
Man titulierte ihn «Hitlers gehät-
schelten Maestro» und verleumdete 
ihn als «musikalischen Handlanger 
der nazistischen Blutjustiz» und als 
«eine der verhängnisvollsten Figu-
ren des Nazireiches».

Die emigrierten Künstler hin-
gegen verübelten Furtwängler vor 
allem seine Prominenz im Dritten 
Reich. Dabei wurde vergessen, 
dass er bereits zu Zeiten der Wei-
marer Republik ein Stardirigent 
war. Der deutsche Musikwissen-
schaftler Fred K. Prieberg vermutet 
denn auch, dass die Ablehnung, die 
Furtwängler aus Emigrantenkrei-
sen entgegenschlug, sich letztlich 
auf die Enttäuschung gründete, 
dass er nicht emigriert war: «Er war 
ein Symbol. Er verkörperte – vor 
der großen Öffentlichkeit, ja in den 
Schlagzeilen der Weltpresse – wie 
kein anderer deutscher Musiker die 
deutsche Tonkunst. Er hatte, nicht 
erst seit 1933, sondern schon wäh-
rend der Republik, eine so fest eta-
blierte Machtstellung, dass in der 
öffentlichen Meinung Aufgabe und 
Person verschmolzen: Furtwängler, 
Begriff für genialische Kunstübung, 
Symbol der treibenden Kraft im 
Musikbetrieb des Reiches. Welche 
Herausforderung für Emigranten! 
Da lebte ein unvergleichlicher 
Künstler in Deutschland unter der 
Herrschaft der Nationalsozialisten, 
und er weigerte sich, sie – die Emi-
granten – dadurch in ihrer Rolle 
zu bestätigen, oder wenigstens ihr 
erzwungenes Los zu teilen, dass er 
der Barbarei den Rücken kehrte.» 
Wenn man Furtwängler Kollabo-
ration mit und Propaganda für den 
NS-Staat vorwarf, so unterschätzte 
man dabei nicht zuletzt auch ekla-

tant die Zwänge, denen man auch 
als Prominenter «in einem Terror-
regime wie diesem, dessen Grau-
samkeit doch auch sonst jeglicher 
Vergleichbarkeit entzogen wird, 
ausgesetzt war». Der Brite Ronald 
Harwood schrieb 1995 das Büh-
nenstück Taking Sides, das als Der 
Fall Furtwängler von István Szabó 
im Jahr 2001 verfi lmt wurde.

Der Fürsprache Paul Hindemiths, 
Yehudi Menuhins, Szymon Gold-
bergs sowie seiner langjährigen jü-
dischen Sekretärin Berta Geissmar 
verdankte es Furtwängler, dass er 
1947 freigesprochen wurde. 

Am 25. Mai 1947 dirigierte er 
erstmals wieder in einem öffentli-
chen Konzert die Berliner Philhar-
moniker. Es dauerte jedoch noch 
weitere fünf Jahre, bis er 1952 wie-
der zum Chefdirigenten der Berli-
ner Philharmoniker ernannt wurde, 
diesmal auf Lebenszeit.

Am 30. November 1954 stirbt 
Furtwängler in Baden-Baden. Am 
24. Februar 1955, drei Tage nach-
dem das Berliner Philharmonische 
Orchester Herbert von Karajan zum 
neuen Chef gewählt hatte, wurde 
die Beymestraße im Grunewald 
(Wilmersdorf) in Furtwänglerstra-
ße umbenannt.

Der Komponist und Musik-
schriftsteller 

Schon in jungen Jahren hat Furt-
wängler komponiert, eine Sympho-
nie in D-Dur (1903), zwei Chöre zu 
Goethes Faust (1904), ein Adagio 
für Orchester (1906) und ein Te 
Deum (1910). Und ganz lässt er 
es nie. Besonders in den späteren 
Jahren – vielleicht auch als Kon-
sequenz der politischen Umstände 
im nationalistischen Deutschland – 
verstärkt Furtwängler seine kom-
positorische Tätigkeit. Aber auch 
in musiktheoretischen Arbeiten trat 
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Furtwänglers Grabstätte auf dem 
Heidelberger Bergfriedhof   

Furtwängler hervor. Über Nietzsche 
und Wagner, über Johannes Brahms 
und Anton Bruckner hat er sich ge-
äußert. Zahlreiche Essays aus den 
verschiedenen Jahren wurden zu-
sammengefasst und in zahlreichen 
Publikationen veröffentlicht. 

Nachschöpferische Flexibilität 
Das Bekannte immer wieder 

neu wirken zu lassen, die Partitur 

immer wieder neu lesen, umfas-
sender in das Notenbild einzu-
dringen, in den Geist des Werkes 
sich zu versenken, «so dirigierte 
er tiefsinniger, dramatischer, phi-
losophischer als jeder andere. Das 
empfand auch seine ihm lebens-
lang ergebene Gemeinde, das emp-
fanden große Musiker wie Casals 
oder Arrau, wie Hindemith oder 
Schönberg oder Menuhin. Und so 

verehren ihn auch zahlreiche Jün-
gere – wie Abbado, Barenboim, 
Brendel – als riesiges, herrliches 
Vorbild.» (Joachim Kaiser)

Dennoch bleibt die Frage, was 
das Phänomenale des Dirigenten 
Furtwängler ausmachte. Die Musi-
ker hatten Schwierigkeiten, seinen 
Schlag auszumachen. Es ist dieser 
eigenartige Habitus und Gestus 
beim Dirigieren. Die Taktgebung 
ist nicht etwa besonders präzise, ei-
gentlich das Gegenteil. Nicht Prä-
zision im Zusammenspiel war sein 
Ziel, da war ihm Arturo Toscanini, 
der heimliche Antipode, sicherlich 
um einiges voraus. Es ging ihm um 
die klangliche Substanz, um den 
faszinierenden Klang, um Subjek-
tivität, das Unverwechselbare, und 
da nahm er Tempoabweichungen, 
Eigenwilligkeiten, Ausdrucks-
schwankungen im musikalischen 
Vortrag in Kauf. Und das Ergebnis 
war ein unendlich schöner Klang, 
besonders in den Streichern, so-
dass für viele Musiker Furtwäng-
ler schlechthin die Musik verkör-
perte, die sie spielten. 

Wilhelm Furtwängler. Zitate und Aussprüche

 Musik machen als Komponist 
oder Interpret ist vor allem ein 
Akt der Liebe. Liebe der Musik 
gegenüber, die man in sich trägt, 
wenn man komponiert. Wenn 
man Bach oder Beethoven spielt, 
hat man es mit der Liebe zu tun, 
die Bach und Beethoven anreg-
te, als sie ihre Musik schufen, 
Liebe zum Universum oder zur 
Menschheit.

 Es ist der Irrtum, dass man 
glaubt, die Kritik wäre nur dazu 
da, um recht zu haben. Sie ist da, 
um zu diskutieren. Wo nicht dis-
kutiert wird, kann sich keine Mei-
nung bilden, die einen Wert hat.

 Der Fortschritt wird immer 
mehr zur Theorie. Er entfernt sich 
immer mehr vom Zentrum, dem 
Menschen.

 Grundlage der Kunst ist, dass 
das Kunstwerk eine geschlos-
sene Welt, ein Mikrokosmos 
sein kann. Nur dann kann es 
erlösen.

 Kunst kann nicht verstanden, 
nur erlebt werden.

 Es gibt nur ein Tempo, und das 
ist das richtige.
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Groß, schlank, mit hoher Stirn und 
meist leicht nach hinten gelehnt: 
vor dem Orchester stehend, schien 
er weite Räume zu überblicken. 
Wenige können sich heute noch 
rühmen, den legendären Dirigenten 
live am Pult erlebt zu haben; für sie 
dürften seine Auftritte unvergessli-
che musikalische Momente gewe-
sen sein. 

Ob Furtwängler, wie nicht nur 
Joachim Kaiser immer wieder be-
hauptete, «der größte Interpret des 
20. Jahrhunderts» war, ist wie fast 
jeder Superlativ in künstlerischen 
Fragen streitbar. Allein der Blick 
auf jenes legendäre Gruppenfo-
to von 1929, aufgenommen in der 
italienischen Botschaft in Berlin 
anlässlich eines Gastspiels von 
Toscanini, ruft in Erinnerung, dass 
noch weitere Namen als «Jahr-
hundertdirigenten» gelten dürfen: 
Bruno Walter, Arturo Toscanini, 
Erich Kleiber und Otto Klemperer. 
Auch der Exstatiker Leonard Bern-
stein und der Klangfetischist Her-
bert von Karajan wären zu nennen. 
Doch kein Interpret des 20. Jahr-
hunderts wird noch heute so kon-
trovers und ausdauernd diskutiert 
wie Furtwängler. Rang und An-
spruch seines Musizierens stehen 
außer Frage und werden durch die 
Veröffentlichung unbekannter Auf-
nahmen immer wieder aufs Neue 
zementiert.

Erstaunlicherweise aber wurde   
mit Ausnahme Gustav Mahlers – 
bei keinem Dirigenten dieses Ran-
ges so sehr darüber gestritten, ob 
er sein Handwerkszeug technisch 
wirklich beherrsche. Selbst der 

Furtwängler-Fan Adorno spöttel-
te einmal, Furtwängler wäre der 
bedeutendste Dirigent der Gegen-
wart, wenn er zufällig dirigieren 
könnte. Solche Einwände haben 
Furtwänglers Autorität indes nie 
geschadet. Die vermeintlich unprä-
zise Schlagtechnik förderte eher 
die Legendenbildung. Mit welchen 
Mitteln Furtwängler konkret die 
Partituren Beethovens, Brahms’ 
und Bruckners zum Leben er-
weckte, entzieht sich in der Tat bei 
kaum einem anderen Kollegen so 
sehr der konkreten Beschreibung. 
Das Atmosphärische, die Aura, der 
Augenblick: Der unmittelbare Mo-
ment der Aufführung scheint bei 
ihm das Entscheidende gewesen 
zu sein. Ganz im Sinne einer spe-
zifi sch deutschen Kunstauffassung 
hat Furtwängler selbst die Unfass-
lichkeit des schöpferischen Aktes 
immer wieder beschworen. Dies-
seits des Metaphysischen klingen 
seine Beschreibungsversuche der 
dirigentischen Vermittlung denn 
auch eher lapidar: «Alle Muskel-
kontraktionen des Dirigenten spie-
geln sich im Klang des Orchesters 
wie auf einer photographischen 
Platte ab.»

Unbestritten ist Furtwänglers 
Aktualität. Durch sein eindringli-
ches Musizieren, fernab von allen 
vordergründigen Effekten, hält er 
immer noch Musikern vor Augen, 
wie eng im Moment des musika-
lischen Vortrags Schöpfung und 
Nachschöpfung beieinander liegen. 
Sein lastender Anspruch war es, die 
Symphonien der großen Meister 
gleichsam als selbstkomponierte 

Werke im Augenblick entstehen zu 
lassen.

Die «unpräzisen» Einsätze sind 
somit nicht nur als ein elastisches 
Einschwingen in den Klang zu 
verstehen; vielmehr «refl ektieren 
sie im Zögern, welches im letzten 
Moment Initiative ans Orchester 
abzutreten scheint, auch das Tre-
mendum, die Dimension eines 
Anfangs, auf dem die Risiken und 
Verpfl ichtungen des Folgenden las-
ten ... die problemfreie Promptheit 
knallig-präziser Einsätze war ihm 
ein Gräuel». (Peter Gülke) 

Furtwänglers Einsätze berei-
teten den Klangcharakter, sein 
Phrasierungsrubato, die allmähli-
che Veränderung von Tempo und 
Atmosphäre vor. Zugleich war er 
ein Meister der musikalischen Ar-
chitektur oder wie Paul Hindemith 
es knapp und treffend formulierte: 
«Er besaß das Geheimnis der Pro-
portion.»

Furtwängler und die huma-
nistische Tradition

Wilhelm Furtwängler wurde am 
25. Januar 1886 in Berlin geboren. 
Als Sohn eines Archäologen und 
einer Malerin wuchs er im Umkreis 
eines hochkultivierten Elternhau-
ses in München auf. Furtwänglers 
Großvater mütterlicherseits, Gustav 
Wendt, war mit Brahms befreundet 
gewesen. Adolf Furtwängler hatte 
die Erziehung seines Sohnes in die 
Hände seiner Assistenten, Ludwig 
Curtius und Walter Riezler, ge-
legt. 1901 begleitete der 15-Jährige 
seinen Vater zu dessen epochema-
chenden Ausgrabungen nach Ägi-

Wolfgang Sandberger

«Er besaß das Geheimnis 
der Proportion»
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na. Doch die Musik fesselte den 
jungen Wilhelm weit mehr: «Dort 
stieg der junge Furtwängler schon 
morgens in die Pinienwälder und 
Hügel hinauf und las in der großar-
tigen, einsamen Natur in den Quar-
tetten Beethovens», berichtet später 
Elisabeth Furtwängler. 1902 beglei-
tete Furtwängler seinen Hauslehrer 
Curtius, den späteren Direktor des 
archäologischen Instituts in Rom, 
nach Florenz und verkehrte dort 
im Kreis des damals sicher be-
deutendsten deutschen Bildhauers 
Adolf von Hildebrand. 

In dieser elitären Erziehung ver-
festigte sich eine konservativ-natio-
nale Prägung, die sich auch in Furt-
wänglers musikalischen Vorlieben 
zeigte. Bach, Beethoven, Bruckner, 
Wagner und Brahms wurden die 
Grundpfeiler seiner musikalischen 
Welt, doch durchaus mit zeitli-
chen Verzögerungen. Beethoven 
ist schon in den Jugendbriefen an 
seine spätere Verlobte Bertel von 
Hildebrand der alles überragende 

Kulminationspunkt, gefolgt – nicht 
von Wagner oder Brahms – sondern 
von Schubert, den der 15-Jährige 
in Abstufung zum Klassiker Beet-
hoven als «Romantiker im besten 
Sinne» bezeichnete, und «sicher 
größer als Schumann und Brahms». 
Wagners Welt war ihm damals noch 
völlig verschlossen. Der junge Wil-
helm, später immerhin Leiter der 
Bayreuther Festspiele, klagt seiner 
Freundin: «Du hast ganz recht, dass 
Du sagst, was Dich das ewige Ge-
seufze im Tristan angeht; es gibt 
auch nicht leicht sentimentalere 
und romantischere Texte, als zu 
den Wagner-Opern. Und mein neu-
es Sextett ist gerade das Gegenteil 
von Wagner’scher Musik.»

Natürlich ist der Name Furt-
wängler heute in erster Linie mit 
den Berliner und den Wiener 
Philharmonikern verbunden. Den 
Grundstein zu seiner internationalen 
Karriere legte der gerade 25-Jähri-
ge freilich als junger Kapellmeister 
in Lübeck: Vier Spielzeiten leitete 

er als Nachfolger von Hermann 
Abendroth das Orchester der Han-
sestadt, das damals der Verein der 
Musikfreunde unterhielt. Erst mit 
seinem Engagement in Lübeck 
(1911–1915) eroberte sich Furt-
wängler das Standardrepertoire. 
Schon die Programme seiner ers-
ten Saison in der Hansestadt zeigen 
dieses Bemühen: neben Beethovens 
«Eroica», der 5. und 7. Symphonie, 
Wagners «Meistersinger»-Vorspiel, 
Schumanns «Vierter» und Tschai-
kowskys 5. Symphonie dirigierte 
er erstmals auch die «Vierte» von 
Brahms. Furtwängler präsentierte 
dem Lübecker Publikum – als Nach-
klang seiner Münchner Zeit – eine 
Reihe von zeitgenössischer Musik 
wie Anton von Beer-Walbrunns 
E-Dur-Symphonie oder Max von 
Schillings symphonischen Prolog 
zum «König Oedipus».

Furtwängler-Kontroverse
In den letzten Jahrzehnten war 

das Thema Furtwängler durch die 

Bayreuther Festspielhaus  
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Frage nach seiner Rolle im Drit-
ten Reich dominiert. Furtwänglers 
Verhalten während der Nazi-Zeit 
ist umstritten, wenngleich er sich 
in der Auseinandersetzung mit 
dem Machtapparat tapferer schlug 
als viele seiner Kollegen. Erinnert 
sei nur an sein Eintreten für Paul 
Hindemith. Indes schwankte schon 
Carl Zuckmayer 1943/44 in seinem 
Report für den US-Geheimdienst 
in der Beurteilung Furtwänglers 
und ordnete ihn zu den «Sonder-
fällen, teils positiv, teils negativ»: 
«Er war immer ein national emp-
fi ndender Deutscher, und er mag 
auf dem Standpunkt stehen, lieber 
mit einem schuldig gewordenen 
Deutschland zu Grunde zu gehen 
als auf der Seite derer, die es sich 
zu Feinden gemacht hat, zu trium-
phieren.» 

Die Rolle des Preußischen 
Staatsrates und Vizepräsidenten der 
Reichsmusikkammer im Dritten 
Reich hat inzwischen zahlreiche 
Publikationen, ja sogar ein Thea-
terstück samt Verfi lmung motiviert. 
Thema ist Furtwänglers «Entna-
zifi zierung», an deren Ende er der 
«Kategorie 4» (Mitläufer) zugeord-
net wurde.

Als Furtwängler im Mai 1947 
erstmals wieder in Berlin dirigierte 
(ein reines Beethoven-Programm), 
provozierte sein Auftritt Ovati-
onen. Thomas Mann und seine 
Tochter Erika missbilligten indes 
nicht nur Furtwänglers Verteidi-
gungsschrift, sondern auch den 
Beifall des Berliner Publikums. In 
einem Brief an Mann vom 4. Juli 
1947 rechtfertigt sich Furtwängler: 
«Sollten Sie und Ihre Tochter Eri-
ka ganz vergessen haben, was die 
Musik für die Deutschen bedeutet, 
immer bedeutet hat? Als ich im 
Jahr 1943 in Wien eine Neuein-
studierung des Tristan durchführ-
te, dauerten die Ovationen an die 

Darstellenden am Schlusse des 
5-stündigen strichlos aufgeführten 
Werkes, wie festgestellt wurde, 32 
Minuten und mussten schließlich 
von mir abgebrochen werden. 15 
Minuten ist für Berlin und – Beet-
hoven nichts Außergewöhnliches.» 
Diese fast skurril anmutende Kon-
troverse zweier großer Deutscher 
um Beifallsminuten: Auch sie ist 
ein Lehrstück der Nachkriegsge-
schichte.

«Das Unglück mit dem Diri-
gieren» – der Komponist Furt-
wängler

«In Wirklichkeit war das Di-
rigieren das Dach, unter das ich 
mein Leben gefl üchtet habe, weil 
ich im Begriff war, als Komponist 
zugrunde zu gehen.» Was aus der 

Perspektive des genialen Dirigen-
ten bescheiden klingt, könnte frei-
lich auch als Koketterie ausgelegt 
werden – allein deshalb, weil Furt-
wängler kaum je Dirigentenver-
pfl ichtungen zugunsten des Kom-
ponierens abgelehnt hat. Dennoch 
sollte man das Bonmot vom «Un-
glück mit dem Dirigieren» nicht 
unterschätzen. Beides nämlich, das 
Dirigieren und das Komponieren, 
hat sich bei Furtwängler auf sehr 
komplexe Weise überschnitten und 
gegenseitig befruchtet. «Wie er di-
rigierend komponierte, dirigierte er 
komponierend.» (Peter Gülke)

Freilich ist Furtwänglers Ent-
wicklung als Komponist von gro-
ßen Brüchen gekennzeichnet. Etli-
che Jugendwerke entstanden schon 
um die Jahrhundertwende. Sie 
zeigen – wie etwa die drei Klavier-
stücke aus dem Jahr 1903 – einen 
durchaus geschickten Komponis-
ten. Werke entstanden, die hand-
werklich primär als Studien anzu-
sehen sind: ideenreich, bisweilen 
humorvoll, ja witzig, wenn auch im 
Anspruch noch bescheiden. Das Te 
Deum von 1909 ist dann Furtwäng-
lers erste große Komposition, ein 
«spätromantisches» Monument, 
das wie viele Kompositionen jener 
Tage ganz in einer Stilsynthese der 
Musik der Jahrhundertwende auf-
geht.

Fast ausnahmslos wurden die-
se frühen Werke von der Kritik 
schlecht besprochen – mit der Fol-
ge, dass Furtwängler zeitlebens 
eine enorme Scheu behielt, seine 
Kompositionen überhaupt der Kri-
tik auszusetzen.

Eigene Werke gar selbst zu diri-
gieren, war ihm suspekt: «Ich fühle 
mich, wenn ich ein eigenes Werk 
aufführe, wie ein sechzehnjähriges 
Mädchen, das sich vor alten Lüst-
lingen ausziehen muss», meinte 
er einmal in späteren Jahren nach 
einer Aufführung seiner zweiten 
Symphonie.

Erstaunlicherweise bricht Furt-
wänglers kompositorisches Schaf-
fen um 1910 für fast ein Vierteljahr-
hundert ab. Erst 1935 hat er wieder 
Werke in Angriff genommen. Seine 
Frau Elisabeth Furtwängler bestä-
tigt, dass ihr Mann erst in diesem 
Jahr genügend Zeit gefunden habe, 
«angefangene Werke zu beenden, 
neue anzufangen», d. h. nach sei-
nem erzwungenen Rücktritt von 
seinen offi ziellen Ämtern wegen 
des «Fall Hindemith». Erst mit 
diesem Einbruch in seine Karrie-

 Die Improvisation ist in 
Wahrheit die Grundform al-
les wirklichen Musizierens; 
frei in den Raum hinaus-
schwingend, als einmaliges 
wahrhaftiges Ereignis ent-
steht das Werk, gleichsam 
als Abbild eines seelischen 
Geschehens.
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re als Dirigent – erzwungen durch 
sein Eintreten für Hindemith und 
der folgenschweren Unstimmig-
keit mit der nationalsozialistischen 
Führung – begann Furtwäng-
ler also wieder zu komponieren. 
Nicht, dass er in den Jahrzehnten 
zwischen 1910 und 1935 komposi-
torisch untätig gewesen wäre, wie 
so oft behauptet wird. Wie die Zahl 
seiner erhaltenen Skizzen beweist, 
hat ihn das Komponieren auch in 
jenen Jahren nicht losgelassen. 
Doch war er – aus welchen Grün-
den auch immer – offensichtlich 
nicht in der Lage, Kompositionen 
zum Abschluss zu bringen. Ein 
bemerkenswertes Beispiel für die 
enormen Skrupel, die Furtwängler 
immer wieder zur Revision begon-
nener Kompositionen trieb, ist das 
Klavierquintett, an dem er seit den 
Lübecker Skizzen von 1912 immer 
wieder gearbeitet hat, das er jedoch 
erst 1935 vollenden konnte.

Der zeitgemäße «Unzeitgemä-
ße»

In der Literatur wird Furtwäng-
ler zumeist als der «verspätete 
Romantiker», als der anachronis-
tische Platzhalter des «großen 
Espressivo» beschrieben. Doch 
abgesehen davon, dass Furtwäng-
ler zeitweise viel zeitgenössische 
Musik dirigiert hat, war er alles 
andere als ein Traditionalist. Frei-
lich war er ein Konservativer. Von 
der Überlegenheit der deutschen 
Kultur, zumal der deutschen Mu-
sik, war Furtwängler überzeugt. 
Doch meinte nicht auch ein Ar-
nold Schönberg 1921, durch seine 
musikalischen Errungenschaften 
der «deutschen Musik die Vorherr-
schaft für die nächsten hundert 
Jahre» gesichert zu haben?

Furtwänglers Kunstbegriff 
war ein absoluter, der in religi-

öser Überhöhung allen histori-
schen Relativierungen trotzte. 
So konnte er sich selbst immer 
wieder zum Platzhalter geheilig-
ter Traditionen stilisieren. «Dass 
die Musik heute in Gefahr ist, 
ist nicht zu leugnen», so heißt es 
im Dritten Gespräch über Musik 
von 1937. «Zahlreiche Anzeichen 
deuten darauf hin. Damit aber ist 
unser ganzes Musikleben, so wie 
es heute ist, mit in Gefahr, und 
es scheint mir um so mehr nötig, 
hierauf aufmerksam zu machen, 
als diese Gefahr uns bisher noch 
kaum bewusst geworden ist.» Die 
Verselbstständigung des Techni-
schen in der Musik machte Furt-
wängler dafür vor allem verant-
wortlich. Der losgelösten tech-
nischen Perfektion stellte er die 
«Notwendigkeit der seelischen 
Durchdringung und Begründung» 
gegenüber. Furtwängler war ein 
Musiker, der sich nicht damit be-
gnügte, das Notenbild einer Par-
titur – wie textgetreu auch immer 
– tönend zu realisieren. Ihm ging 
es um mehr.

Jüngeren mag vieles an Furt-
wänglers Musizierhaltung fremd 
sein. Nicht nur Musiker, die in 
der historischen Aufführungspra-
xis geschult sind, sind von dem 

radikal-subjektiven Zugriff viel-
fach irritiert. Ein Paradebeispiel 
eines solchen Zugriffs bietet das 
5. Bran denburgische Konzert 
Bachs in der Live-Aufnahme der 
Salzburger Festspiele von 1950, in 
der Furtwängler nicht nur dirigier-
te, sondern auch den Part des Tas-
teninstruments übernahm. Obwohl 
sich damals das Cembalo durchaus 
schon durchgesetzt hatte, wählte 
er das Klavier und spielte in seiner 
unvergleichlichen Art. Kulminati-
onspunkt des 1. Satzes ist die ex-
orbitante Solokadenz, die Bach ge-
nau ausgeschrieben hat. Furtwäng-
lers Monolog klingt indes wie eine 
große mystische Improvisation. 
Man darf sich dieser Aufnahme 
nicht mit den Ohren des historisch 
geschulten Stilisten nähern: Man 
kann nur gebannt zuhören, wie da 
ein genialischer Interpret Bachs 
Musik – wie aus dem Augenblick 
heraus komponiert – neu entstehen 
lässt. «Die Improvisation», so for-
mulierte Furtwängler in dem Es-
say Interpretation. Eine musikali-
sche Schicksalsfrage von 1934, 
«ist in Wahrheit die Grundform al-
les wirklichen Musizierens; frei in 
den Raum hinausschwingend, als 
einmaliges wahrhaftiges Ereignis 
entsteht das Werk, gleichsam als 
Abbild eines seelischen Gesche-
hens.»

Heute erscheint vieles an diesem 
großen Interpreten «unzeitgemäß». 
Schon Furtwängler hat sich ganz in 
diesem Sinne immer wieder selbst 
stilisiert. Doch mit Theodor W. 
Ador no ist hier zu Recht zu fragen: 
Kann einer so ausdauernd mit sol-
chem künstlerischen Erfolg wirk-
lich unzeitgemäß sein? Gerade in 
der Distanz zur eigenen Gegenwart 
war Furtwängler – historisch gese-
hen – durchaus zeitgemäß. Heute 
ist er mehr denn je aktuell.

Wilhelm Furtwängler   
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Wilhelm Furtwängler. Anekdoten

  Auf einer Probe entging es dem 
feinen Ohr des Dirigenten Wil-
helm Furtwängler nicht, dass ein 
Cello nicht ganz rein gestimmt 
war. Er klopfte ab und fragte den 
Musiker: «Sagen Sie mal, mein 
Verehrter, zwanzig Jahre sind Sie 
doch schon gewesen?»
«Ich bin fünfzig, Herr Profes-
sor.»
«Dann stimmen Sie mal Ihr In-
strument richtig. Das Stimmrecht 
haben Sie ja schon seit Jahrzehn-
ten.»

 Furtwängler probte Wagners 
Meistersinger von Nürnberg. Ma-
ria Müller sang die Eva und bei 
der Stelle «Ach, was für Müh’ ich 
mit den Männern hab’» unterlief 
ihr wiederholt ein Fehler. Sie trat 

an die Rampe und fragte: «Herr 
Doktor, können Sie mir das nicht 
mal genau erklären, das – ‹mit 
den Männern›?»
«Liebe Maria Müller», sagte 
Furtwängler lächelnd, «hier kann 
ich Ihnen das wirklich nicht so 
genau erklären. »

  Furtwängler dirigierte im Leip-
ziger Gewandhaus und war an-
schließend bei Freunden zu Gast, 
wo er einer Dame wiederbegeg-
nete, die früher in Frankfurt bei 
ihm Musikunterricht genommen 
hatte.
«Grüß Gott, gnädige Frau», sagte 
Furtwängler. «Was macht denn 
die edle Kunst? Spielen sie fl eißig 
Ihr Cello und singen Sie manch-
mal noch?»

«O nein, dazu habe ich jetzt keine 
Zeit mehr.»
«Und warum nicht, wenn man 
fragen darf?»
«Nun, ich habe fünf Kinder.»
«Das freut mich – Kinder sind 
doch ein großer Segen.»

 Als der Dirigent Leo Blech als 
rassisch Verfolgter Deutschland 
verlassen musste, fragte ein ho-
her Nazi Blechs Nachfolger Furt-
wängler nach den Wünschen der 
Berliner Philharmoniker.
«Wir brauchen mehr Blech und 
weniger Streicher», war die Ant-
wort des berühmten Dirigenten, 
mit der er auf den Namen des 
berüchtigten Herausgebers des 
antisemitischen Hetzblattes «Der 
Stürmer» anspielte.

Hätten Sie’s gewusst...

c, C, das; - (ugs.: -s), - (ugs.: -s): erster Ton der Grund-(C-Dur-)Tonleiter.

d, D, das; - (ugs.: -s), - (ugs.: -s): zweiter Ton der Grund-(C-Dur-)Tonleiter.

e, E, das; - (ugs.: -s), - (ugs.: -s): dritter Ton der Grund-(C-Dur-)Tonleiter.

f, F,  das; - (ugs.: -s), - (ugs.: -s): vierter Ton der Grund-(C-Dur-)Tonleiter.

g, G, das; - (ugs.: -s), - (ugs.: -s): fünfter Ton der Grund-(C-Dur-)Tonleiter.

a, A, das; - (ugs.: -s), - (ugs.: -s): sechster Ton der C-Dur-Tonleiter.

h, H, das; - (ugs.: -s), - (ugs.: -s): siebenter Ton der Grund-(C-Dur-)Tonleiter.
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Spiele 
Vorstellrunde alphabetisch

Zum Lesen 
und Schmunzeln

Deutsche 
Redewendungen

Spieleranzahl: 8 bis 20 Personen.
Spieldauer: ca. 15 Minuten (pro Spielrunde).
Altersgruppe: Geeignet für kleine Kinder, für Ju-
gendliche, Erwachsene und Senioren.
Spielort: Das Spiel kann im Stuhlkreis, im Stehen 
gespielt werden.

So wird gespielt: Die Spieler sitzen oder stehen im 
Kreis und nennen reihum ihre Namen. Danach erhält 
die Gruppe nun die Aufgabe, sich in alphabetischer 

Reihenfolge anzuordnen – ohne sich dabei abzuspre-
chen. Festgelegt wird lediglich, auf welchem Platz 
der Anfang ist. 
Das Ergebnis wird durch eine weitere Namensrunde 
kontrolliert, und das stumme Sortieren ggf. wieder-
holt, bis die Reihenfolge stimmt.

Tipp: Durch dieses Spiel lernt man nicht nur die 
Namen kennen, sondern erreicht auch eine zufällige 
Durchmischung der Gruppe.

Chef zum Angestellten: «Genügt es Ihnen nicht, dass 
Sie der intelligenteste, fl eißigste, erfolgreichste Mit-
arbeiter sind, müssen Sie auch noch der bestbezahlte 
sein?»

Lehrling im Büro: «Jetzt habe ich die Rechnung 
schon achtmal kontrolliert.» Lobt der Chef: «Fleißig! 
Was ist denn herausgekommen?» – «Wollen Sie alle 
Ergebnisse wissen?»

Auf der Baustelle: «He, Männer, seht ihr die Mücke 
dort auf dem Gerüst?» – «Nein!» – «Okay, Feier-
abend wegen schlechter Sicht!»

«Ich kündige, Sie haben kein Vertrauen zu mir.» – 
«Aber wieso denn, ich lasse doch sogar den Tresor-
schlüssel hier liegen.» – «Das schon, aber er passt 
nicht!»

«Herr Siebert, aufgrund Ihrer Fähigkeiten habe ich 
mich entschlossen, Ihnen einen Posten bei der Kon-
kurrenz zu besorgen.»

Uschi sagt stolz zu ihrer Kollegin: «Endlich be-
ginnt der Chef, sich für mich zu interessieren!» – 
«Ah, ja?!» – «Er hat mich gefragt, ob ich hier ar-
beite!»

Hermeneutik
(griech. «Hermeneutike», auslegen, er-
klären) ist die Kunst und Theorie der 
Auslegung von Texten. Der Begriff 
leitet sich aus der griechischen Mytho-
logie ab, in der der Götterbote Hermes 
zwischen den Göttern und Menschen 
vermittelte und die göttlichen Bot-
schaften für die Menschen auslegte. 
Vor allem in der klassischen Philologie 
wurde die Hermeneutik als die Metho-
de zur Auswertung alter Literaturen 
entwickelt.

Heureka
(griech. Ich habe es gefunden!). 
Der Ausruf «Heureka!» geht zurück 
auf den griechischen Mathematiker 
und Physiker Archimedes (287–212 
v. Chr.). Er soll das Prinzip des Auf-
triebes beim Baden entdeckt haben 
und anschließend nackt durch Syra-
kus zum König gelaufen sein und im-
merfort «Heureka» gerufen haben.
«Heu reka» ist so zu einem Ausruf der 
Freude nach Lösung eines schwierigen 
Problems geworden.
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Grundrechenarten einüben

Deutsch für Anfänger

1. Was bedeuten diese Zeichen? Sag auf Russisch:

2. Lies, wie die Grundrechenarten auf Deutsch heißen.

addieren • subtrahieren • multiplizieren • dividieren

3. Lies Mustersätze.

a) 5 plus 3 [ist] gleich/ ist/macht/gibt 8.
b) 10 minus 7 ist 3.
c) 2 mal 6 ist 12.  Oder:   2 multipliziert mit 6 ist gleich 12.
d) 20 durch 5 ist 4. Oder:  10 dividiert durch 2 ist/gibt 5.

4. Rechne! Mustersätze in Aufgabe 3 werden dir helfen!

1 + 1 = 
2 + 1 =
3 + 2 =
5 + 3 =
7 + 2 =
9 + 2 =

12 – 1 = 
12 – 4 =
11 – 2 =
11 – 5 =
10 – 2 =
  9 – 6 =

12 × 1 = 
  3 × 4 =
  6 × 2 =
  2 × 5 =
  3 × 3 =
  4 × 2 =

12 : 1 = 
12 : 4 =
10 : 2 =
10 : 5 =
  8 : 2 =
  9 : 3 =

Zusätzliche Materialien zu diesem Beitrag fi nden Sie auf 
der CD, die Sie zusammen mit Nr. 4/2011 von «Deutsch» 
erhalten.

+ – × : =
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Sozialstaat Deutschland

Lesetext  3

5

10

15

20

Sozialgeschichte 15. bis 19. Jahrhundert
Reformen und Rebellen

17. Jahrhundert: hilfl ose Herrscher, 
mittelloses Volk 

Anfang des 17. Jahrhunderts verschär-
fen sich die religiösen Gegensätze und 
führen zum Dreißigjährigen Krieg (1618 
bis 1648). Die Kriegsfolgen sind katast-
rophal. Das Land ist verwüstet, die Städte 
sind zerstört. Die Bevölkerung ist durch 
den Krieg, die Hungersnöte und die Seu-
chen um ein Drittel geschrumpft. Die Fol-
gen der Massenarmut nach dem Krieg sind 

Bettelei, Wilderei und Bandenkriminali-
tät.

Diesen sozialen Missständen steht die Re-
gierung hilfl os gegenüber. Durch den Absolu-
tismus und das merkantilistische Wirtschafts-
system mit seinen staatlichen Manufakturen, 
den Vorläufern der Fabriken, wird die Situation 
sogar weiter verschärft. Der Lohn reicht kaum 
zum Überleben. Das treibt Arbeiter und Hand-
werker, die gezwungen werden in den Manu-
fakturen zu arbeiten, weiter in die Armut.

Didaktisierungsvorschlag

Fortsetzung aus Nr. 1/2011

1. Lesen Sie den Text oben. 

2. Was passt zusammen? Verbinden Sie.

1. Gegensätze   a) hilfl os
2. Herrscher   b) katastrophal
3. Kriegsfolgen   c) merkantilistisch
4. Land    d) mittellos
5. Manufakturen  e) religiös
6. Missstände   f) sozial
7. Städte   g) staatlich
8. Volk    h) verwüstet
9. Wirtschaftssystem  i) zerstört

Bilden Sie mit den entstandenen Wortverbindungen 
fünf Sätze.

3. Welche Begriffe werden defi niert? 
Passen Sie auf: Es gibt nicht für jeden Begriff Defi -
nitionen. 

Versuchen Sie, die Bedeutung der nicht defi nierten 
Wörter selbst auf Deutsch zu erklären.

1.  : etwas, was eine bestimmte, später 
entwickelte Idee oder Form, ein später auftretendes 
Ereignis o. Ä. in den Grundzügen bereits erkennen 
lässt, für eine spätere Entwicklung wegbereitend 
ist.
2. : vorindustrieller gewerblicher 
Großbetrieb, in dem Waren serienweise mit starker 
Spezialisierung und Arbeitsteilung, aber doch im We-
sentlichen in Handarbeit hergestellt werden. 
3. : nach Stunden berechnete Be-
zahlung für geleistete Arbeit, die dem Arbeiter bzw. 
der Arbeiterin täglich, wöchentlich oder monatlich 
ausgezahlt wird.

Absolutismus • Bandenkriminalität • Bettelei •  •  
Gegensatz • Kriegsfolgen • Lohn • Manufaktur • • 
Massenarmut • • Vorläufer • • Wilderei
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4. : Regierungsform, bei der eine Person 
als Träger der Staatsgewalt eine von anderen Personen 
oder Institutionen nicht kontrollierte Macht ausübt.
5. : Verhältnis äußerster Verschieden-
heit.
6. : (strafbarerweise) ohne Jagderlaub-
nis Wild schießen, fangen.

4. Was ist die «merkantilistische Wirtschaftspolitik»? 
Informieren Sie sich.

Die merkantilistische Wirtschaftspolitik im Zeital-
ter des Absolutismus (Regierungsform, in der ein 
Monarch die uneingeschränkte Herrschaftsgewalt 
ausübt) förderte stark den Außenhandel und die 
Produktion, um den Reichtum und die Macht des 
Staates zu vergrößern. 

5. Gruppieren Sie die Wörter.

Ableitungen Zusammensetzungen

Bandenkriminalität • • Bettelei • • Bevölkerung • • 
dreißigjährig • • Gegensatz • • Handwerker • hilf-
los • • Hungersnot • • Jahrhundert • katastrophal 
• • Kriegsfolgen • • Massenarmut • • Missstände • • 
Überleben • Verschärfung • • Vorläufer • • Wirt-
schaftssystem

Information
Ableitung oder Derivation: Prozess der Bildung neuer 
Wörter aus bereits vorhandenen mithilfe von Wortbil-
dungsmitteln. Auch das abgeleitete Wort selbst, d. h. 
das Ergebnis des Ableitungsprozesses, das Derivat, 
wird als Ableitung oder Derivation bezeichnet. Oft-
mals gehören Ableitungen einer anderen Wortart an 
als das Grundwort. Sie werden am häufi gsten gebildet 
durch Anfügen von Suffi xen (Freund-schaft), Halb-
suffi xen (schritt-weise), durch Rückbildung (Schlaf 
← schlafen) usw.
Kompositum, Komposition oder Zusammen-
setzung: Ergebnis der Verbindung von zwei oder 
mehreren selbstständigen Wörtern zu einer neuen 
Worteinheit, deren Wortart und Genus im Allgemeinen 
vom 2. bzw. letzten Glied bestimmt werden; meistens 
zweigliedrig.

6. Silbenrätsel. Wie heißt das Gegenteil (Antonym)? 

DEN •  FLUSS • • FRIE • HERR • LICH • MEN • 
NEH • • PRI • • REICH • • SCHER • • TUM • • ÜBER • • 
VAT • • WELT • • ZU

1. die Armut – der   
2. die Hungersnot – der    
3. der Krieg –  der 
4. religiös –  
5. schrumpfen –  
6. staatlich –  
7. das Volk –  der 

7. Wie heißen die Wörter?

Anfang des 17. Jahrhunderts verschärfen sich die re-
ligiösen __________ (senetegäzG)1 und führen zum 
Dreißigjährigen Krieg. Die  __________ (fi nlegg-
Kesor)2 sind katastrophal. Das Land ist __________ 
(üsetwervt)3, die Städte sind  __________ (tzörtrse)4. 
Die Bevölkerung ist durch den Krieg, die  __________ 
(rsneHötugen)5 und die Seuchen um ein __________ 
(ttelDri)6 geschrumpft. Die Folgen der Massenarmut 
nach dem Krieg sind  __________ (etieBelt)7, Wilderei 
und Bandenkriminalität.
Diesen sozialen Missständen steht die Regierung 
hilfl os __________ (nüebegger)8. Durch den Absolu-
tismus und das merkantilistische Wirtschaftssystem 
mit seinen __________ (litecshaatn)9 Manufakturen, 
den __________ (ufroVerlän)10 der Fabriken, wird die 
Situation sogar weiter __________ (hrtäsrfcve)11. Der 
Lohn reicht kaum zum __________ (lerÜenbeb)12. 
Das treibt Arbeiter und __________ (eHradkerwn)13, 
die gezwungen werden in den  __________ (kaut-
nfrMeaun)14 zu arbeiten, weiter in die __________ 
(tmurA)15.

8. Kombinieren Sie bitte die passenden Satzhälf-
ten.

1. Die sich verschärfenden religiösen Gegensätze
2. Die Kriegsfolgen
3. Das Land ist verwüstet,
4. Die Bevölkerung ist
5. Bettelei, Wilderei und Bandenkriminalität
6. Die Regierung kann diese sozialen Missstände
7. Durch den Absolutismus und das merkantilistische 
Wirtschaftssystem
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Worterklärungen

die Bandenkriminalität: преступления, совершае-
мые бандами, бандитизм

die Bettelei,=, -en: нищенство, попрошайниче-
ство 

das Drittel, -s, =: треть, третья часть
die Folge, =, -n: следствие, последствие, резуль-

тат
der Gegensatz: противоречие; антагонизм 
gegenüberstehen: стоять напротив, противосто-

ять 
der Handwerker, -s, =: ремесленник, мастеровой
der Herrscher, -s, =: властитель, владыка, госу-

дарь
die Hungersnot: голод (как массовое бедствие)
der Lohn, -(e)s, Löhne: заработная плата, зарплата; 

жалованье
die Massenarmut: пауперизм, обнищание масс
merkantilistisch: меркантилистский, меркантили-

стический

der Missstand, -(e)s, -stände: плохое состояние, не-
достаток; неполадки; непорядки; нарушения

mittellos: неимущий, несостоятельный, без 
средств

schrumpfen: сжиматься, сокращаться, уменьшать-
ся

die Seuche,=, -n: эпидемия
weiter in die Armut treiben: вгонять в бедность, 

обречь на бедность
das Überleben: выживание
verschärfen (sich): обостряться, усиливаться (о 

напряжении)
verwüsten: опустошать, разорять
der Vorläufer, -s, =: предшественник, предтеча 
die Wilderei: браконьерство
das Wirtschaftssystem: экономическая система
zerstören: разрушать, разорять, нарушать, портить, 

уничтожать
zwingen: принуждать, заставлять, вынуждать

8. Der Lohn reicht kaum
9. Das treibt Arbeiter und Handwerker, die gezwungen 
werden in den Manufakturen zu arbeiten,

a) wird die Situation weiter verschärft.
b) um ein Drittel geschrumpft.
c) sind die Folgen der Massenarmut.
d) sind katastrophal.
e) die Städte sind zerstört.
f) führen Anfang des 17. Jahrhunderts zum Dreißig-
jährigen Krieg.
g) zum Überleben.
h) weiter in die Armut.
i) nicht bekämpfen.

9. Setzen Sie die Sätze fort.
1. Die Verschärfung der religiösen Gegensätze führ-
te...
2. Die Folgen des Krieges waren...
3. Das Land...
4. Die Städte...
5. Die Bevölkerung ...
6. Massenarmut nach dem Krieg zwang Menschen 
zu...

7. Die Regierung steht ...
8. Durch den Absolutismus und das merkantilistische 
Wirtschaftssystem wird...
9. Der Lohn für die Arbeit in den Manufakturen...
10. Die Arbeiter und Handwerker werden...

10. Geben Sie den Inhalt des Textes kettenweise mög-
lichst ausführlich wieder. (Ein Schüler beginnt und sagt 
den ersten Satz. Der nächste Schüler setzt fort. Der 
dritte springt mit seinem Satz ein usw. Dabei soll ein 
kohärenter, zusammenhängender Text entstehen.)

11. Überlegen Sie: Was hat die Leute vor Jahrhun-
derten zu Bettelei, Wilderei und Bandenkriminalität 
getrieben? Existieren diese Erscheinungen heute? Wie 
kann man ihnen entgegenwirken?

Lösungen
2: 1. e, 2. a, 3. b, 4. h, 5. g, 6. f, 7. i, 8. d, 9. c.
3: 1.  Vorläufer, 2. Manufaktur, 3. Lohn, 4. Absolutis-
mus, 5. Gegensatz, 6. Wilderei.
6: 1. der Reichtum, 2. der Überfl uss, 3. der Frieden, 
4. weltlich, 5. zunehmen, 6. privat, 7. der Herrscher.
8: 1. f, 2. d, 3. e, 4. b, 5. c, 6. i, 7. a, 8. g, 9. h.
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Lesetext  4

18. Jahrhundert: Aufstand für Frei-
heit, Gleichheit, Brüderlichkeit

Im Laufe des 18. Jahrhunderts lehnen 
sich in Europa immer mehr Menschen aus 
dem dritten Stand gegen die staatliche Be-
vormundung und Unterdrückung auf. Mit 
dem Schlachtruf «Freiheit, Gleichheit, 
Brüderlichkeit» zeigen sie ihre Sympathie 
zur Französischen Revolution von 1789.

Durch die Französische Nationalver-
sammlung werden die Menschen- und Bür-
gerrechte verkündet. Darin heißt es: Alle 
Menschen werden frei und gleich an Rech-
ten geboren und bleiben es. Sie haben das 

Recht auf Freiheit, Eigentum, Sicherheit 
und Widerstand gegen Unterdrückung. Die 
Freiheit besteht darin, alles tun zu können, 
was einem anderen nicht schadet.

Die Ideen der Revolution und die Leh-
re des schottischen Moralphilosophen 
Adam Smith (1723 bis 1790), dass die 
freie wirtschaftliche Betätigung des Ein-
zelnen ohne staatliche Bevormundung 
zum Wohlstand führt, gewinnen an Be-
deutung. Sie begründen den wirtschaft-
lichen und politischen Liberalismus, die 
herrschende Bewegung des 19. Jahrhun-
derts in Europa.
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Didaktisierungsvorschlag

1. Sehen Sie sich das Bild an. 
Welche Informationen können Sie dem Bild entneh-
men?

2. Welches wichtige Ereignis prägt das Jahr 1789?

3. Lesen Sie den obigen Text.  Versuchen Sie, mög-
lichst viele Informationen zu behalten.

4. Wie würden Sie den Hauptgedanken des Textes 
formulieren? 
Einigen Sie sich mit Ihrem Partner auf eine Variante 
und vergleichen Sie diese dann im Plenum.

5. Ständegesellschaft.
Lesen Sie folgende Information.
Information:  In der Ständegesellschaft war der Stand 
des Individuums von Geburt an festgelegt, zum Bei-
spiel Adliger, Bürger, Bauer oder Standesloser. Sich 
über seinen Stand zu erheben, war nahezu unmöglich; 
in der Regel blieb jeder auf der sozialen Stufe, auf der 
auch seine Eltern und Vorfahren gelebt hatten. 
1. Stand: Adel; 
2. Stand: Geistliche, Klerus; 
3. Stand: Bürger, Kaufleute, Ärzte, Handwerker, 
Soldaten.
Es gab auch Standeslose: Bauern, Tagelöhner.
Während Adel und Geistliche privilegiert und von 
Steuern befreit waren, mussten der dritte Stand und 
die Standeslosen Steuern und Abgaben entrichten.

6. Stellen Sie die Stände schematisch dar.
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7. Wie heißt es auf Deutsch?
Arbeiten Sie zu zweit. Wenn nötig, bitten Sie Ihren 
Partner um Hilfe. Tauschen Sie die Arbeitsblätter nach 
der ersten Runde.

Arbeitsblatt 1 a

Partnerarbeit. Ins Deutsche übersetzen.
Wenn Sie bei der Übersetzung Schwierigkeiten 
haben, bitten Sie Ihren Partner um Hilfe. 
Helfen Sie Ihrem Partner, wenn er Fragen hat.

1. Aufstand für Freiheit, Gleichheit, Brüderlichkeit
2. представители третьего сословия
3. sich gegen die Unterdrückung aufl ehnen
4. с боевым кличем
5. zu Siegern der Französischen Revolution 1789 
werden
6. Национальное собрание Франции провозгласило 
права человека и гражданина
7. alle Menschen werden frei und gleich an Rechten 
geboren und bleiben es
8. обладать правом на свободу, собственность, 
безопасность и сопротивление гнёту
9. alles tun können, was einem anderen nicht scha-
det

Arbeitsblatt 1 b

Partnerarbeit. Ins Deutsche übersetzen.
Wenn Sie bei der Übersetzung Schwierigkeiten 
haben, bitten Sie Ihren Partner um Hilfe. 
Helfen Sie Ihrem Partner, wenn er Fragen hat.

1. восстание за свободу, равенство, братство
2. Menschen aus dem dritten Stand
3. протестовать против угнетения
4. mit dem Schlachtruf
5. стать победителями Французской революции 
1789 г.
6. die Französische Nationalversammlung verkün-
dete Menschen- und Bürgerrechte
7. все люди рождаются свободными, равноправ-
ными и таковыми остаются
8. das Recht auf Freiheit, Eigentum, Sicherheit und 
Widerstand gegen Unterdrückung haben
9. возможность делать всё, что не вредит другим 
людям

8. Sehen Sie sich das Bild an und beantworten Sie 
die Fragen.

Wer ist auf diesem Bild dargestellt?
Was haben Sie im Text über die Lehre dieses Wissen-
schaftlers erfahren?

9. Richtig oder falsch sind folgende Aussagen? Kreu-
zen Sie an.

R F
1. Im 18. Jahrhundert lehnten sich alle 
Europäer gegen die Unterdrückung auf.
2. In der Französischen Revolution hat 
der dritte Stand gesiegt.
3. Der Schlachtruf der Französischen 
Revolution lautete: «Freiheit, Gleichheit, 
Brüderlichkeit.»
4. Auf den Barrikaden wurden die Men-
schen- und Bürgerrechte verkündet.
5. Freiheit und Gleichheit aller Menschen 
an Rechten wurden verkündet.
6. Die Freiheit besteht darin, alles tun zu 
können, was dem Menschen gefällt.
7. Adam Smith war der Meinung, dass 
die freie wirtschaftliche Betätigung eines 
Menschen ohne staatliche Bevormun-
dung zum Wohlstand führt.
8. Die Ideen der Revolution und Adam 
Smiths Lehre fanden immer mehr An-
hänger.
9. Die Ideen der Revolution und Adam 
Smiths Lehre begründeten die herr-
schende Bewegung des 19. Jahrhunderts, 
den wirtschaftlichen und politischen Li-
beralismus.
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aufl ehnen (gegen Akk.): восставать, протестовать 
(против чего-либо), сопротивляться, проти-
виться 

der Aufstand, -(e)s, -stände: восстание, мятеж
begründen: основывать, учреждать, закладывать 

основы (благополучия и т. п.)
die Betätigung, =, -en: деятельность
die Bevormundung, =, -en: опека; попечительство
das Eigentum, -(e)s, -tümer: собственность, до-

стояние
einzeln: отдельный, частный, единичный
an Bedeutung gewinnen: приобретать значение
die Moralphilosophie: моральная философия, 

этика
die Nationalversammlung: национальное собрание 

(название законодательных и иных представи-
тельных органов)

das Recht, -(e)s, -e: право (auf Akk. на что-л.)
der Schlachtruf: боевой клич
die Sicherheit, =, -en: безопасность

die Unterdrückung, =, -en: угнетение, гнёт
verkünden: провозглашать, объявлять, возвещать; 

обнародовать
wirtschaftlich: экономический, хозяйственный
der Widerstand, -(e)s, -stände: сопротивление, от-

пор (gegen Akk. чему-л.); неповиновение
der Wohlstand: благосостояние, зажиточность, 

зажиточная жизнь

Der Text ist entnommen aus:
http://www.sozialpolitik.com/webcom/show_article.
php/_c-110/_nr-2/i.html
Didaktisch aufbereitet von Marianna Busojewa

Fortsetzung folgt

Worterklärungen

Zusätzliche Materialien zu diesem Beitrag fi nden Sie auf 
der CD, die Sie zusammen mit Nr. 4/2011 von «Deutsch» 
erhalten.

10. Setzen Sie die Sätze fort.
1. Im 18. Jahrhundert...
2. Der dritte Stand siegt...
3. Es werden Menschen- und Bürgerrechte...
4. Alle Menschen werden frei und gleich... 
5. Alle Menschen haben Recht auf...
6. Die Freiheit besteht darin, ...
7. Der schottische Moralphilosoph Adam Smith...
8. Die Ideen der Revolution und die Lehre von Adam 
Smith...
9. Die herrschende Bewegung des 19. Jahrhunderts 
wird...

11. Geben Sie den Inhalt des Textes ausführlich wie-
der.

12. Raten Sie, welches Wort wird defi niert.

 : Zustand, in dem jmd. von bestimm-
ten persönlichen oder gesellschaftlichen, als Zwang 
oder Last empfundenen Bindungen oder Verpfl ich-
tungen frei ist und sich in seinen Entscheidungen 

o. Ä. nicht mehr eingeschränkt fühlt; Unabhängigkeit, 
Ungebundenheit.

13. Würden Sie sagen, dass das Wort aus Aufgabe 12 
der Schlüsselbegriff dieses Textabschnitts ist? Warum 
(nicht)?

14. Lesen Sie folgende Sprüche und kommentieren 
Sie sie.
1. Die Freiheit besteht darin, dass man alles das tun kann, 
was einem anderen nicht schadet. (M. Claudius) 
2. Der Geist eines Menschen und nicht sein Herr ma-
chen ihn zum Sklaven. (S. Johnson)
3. Die Freiheit ist kein Geschenk, von dem man bil-
lig leben kann, sondern Chance und Verantwortung. 
(R. von Weizsäcker)
4. Freiheit wird nie geschenkt, immer nur gewonnen. 
(H. Böll)
5. Wenn der Tempel der Freiheit fest steht, wird das 
Volk ihn zu schmücken wissen. (G. Danton)
6. Nur der verdient sich Freiheit wie das Leben, der 
täglich sie erobern muss. (J. W. von Goethe)
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Orchester – Der große Klangkörper

Lesetext
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Es gibt Blasorchester, Zupforchester, Film-
orchester, Tanzorchester, Schulorchester ... 
Das Wort «Orchester» wird heute für die 
verschiedensten Gruppen von Musikern 
benutzt, die zusammen spielen. Normaler-
weise wird ein Orchester von einem Diri-
genten geleitet. In der klassischen Musik 
unterscheidet man außerdem zwischen dem 
Symphonieorchester und dem Kammeror-
chester. Die groß besetzten Symphonieor-
chester spielen meist mehrsätzige, lange 
Orchesterwerke, eben Symphonien, die 
hauptsächlich ab der Mitte des 18. Jahrhun-
derts geschrieben wurden. Kammerorches-
ter sind viel kleiner: Bläser werden hier nur 
nach Bedarf zu den Streichern geholt.

Im Barock gibt es noch keine feste Or-
chesterbesetzung. Die Musiker gruppieren 
sich vielmehr frei um einen «Generalbass», 
etwa um ein Cembalo oder eine Orgel. Ein 
Beispiel dafür sind die Brandenburgischen 
Konzerte von Johann Sebastian Bach. Seit 
dem französischen Komponisten Jean-Bap-
tiste Lully (1632–1687) tragen die Instru-
mentalisten Orchesterkleidung. Außerdem 
wird eingeführt, dass die Streichergruppe 
den Bogen immer gleichzeitig, in der glei-
chen Richtung auf- und abstreichen soll. Bis 
heute wird so musiziert. 

Im Spätbarock setzt sich eine geregel-
te Besetzung durch. Streicher – Geigen, 
Bratschen, Celli und Kontrabässe – sowie 
Flöten, Oboen, Klarinetten, Fagotte und 
Hörner gehören seit der Mitte des 18. Jahr-
hunderts zum klassischen Orchester. Etwa 
fünfzig Jahre später kommen noch zwei 
Pauken und zwei Trompeten dazu. Und seit 
Ludwig van Beethoven spielen im Orches-
ter auch Posaunen und die kleine Piccolo-
fl öte mit.

Im 19. Jahrhundert wächst das Sym-
phonieorchester stark an. Besonders seit 

dem französischen Komponisten Hector 
Berlioz (1803–1869) kommen immer 
mehr Blechblasinstrumente dazu, die zum 
Teil sechsfach besetzt werden – Hörner, 
Trompeten und Posaunen sogar bis zu 
zehnfach. Und für die tiefen Töne wer-
den noch Basstuba und Bassklarinetten 
dazugeholt. Richard Wagner bereichert 
das Orchester um die Wagner-Tuba. Er 
setzt erstmals die Harfe ein, ein Instru-
ment, das mit seinen zwei Pedalen übri-
gens erst eine Erfindung des 19. Jahrhun-
derts ist. Der technische Fortschritt – wie 
beispielsweise die Erfindung des Ven-
tils – macht es möglich, dass immer mehr 
neue Instrumente gebaut werden können. 
Das Englischhorn, sozusagen eine große 
Oboe, das in seiner heutigen Form erst 
seit 1820 gebaut wird, wird Teil des Or-
chesters. Problemlos reist man in ferne 
Länder und bringt von dort unbekannte 
Instrumente mit: So wird auch der chine-
sische Gong Orchestermitglied.

Um die reiche Gefühlswelt der Kom-
ponisten der Spätromantik auszudrücken, 
werden immer mehr Musiker und mehr 
Instrumente mit ihren unterschiedlichen 
Klangfarben ins Orchester geholt. Spiel-
ten zu Beethovens Zeiten noch etwa 30–40 
Musiker in einem Orchester, so waren es 
Ende des 19. Jahrhunderts schon mal um 
die 100 Instrumentalisten. Den Höhepunkt 
dieser Entwicklung stellt Gustav Mahlers 
8. Symphonie dar, die 1910 in München 
uraufgeführt wurde. Sie heißt auch «Sym-
phonie der Tausend»: 858 Sänger und 171 
Instrumentalisten wirkten in dem gewal-
tigen Werk mit – also tatsächlich um die 
1 000 Musiker!

Barbara Weiß
(http://www.br-online.de/kinder/fragen-verstehen/musiklexi-

kon/2009/02740/)

Nr. 01/201134 Deutsch
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Didaktisierungsvorschlag

35

1. Lesen Sie den Text und merken Sie sich möglichst 
viele Informationen.

2. Welche Orchesterarten werden im Text erwähnt? 
Zählen Sie sie auf. 

3. Wodurch unterscheiden sich folgende Orchester-
arten? Defi nieren Sie folgende Wörter.

Akkordeonorchester • • Barockorchester • • Blasor-
chester • • Jugendorchester • • Kammerorchester • 
Kurorchester • • Rundfunkorchester • • Salonorchester 
• • Schauorchester • • Schulorchester • • Sinfonieorches-
ter • Spitzenorchester • Staatsorchester • • Streichor-
chester  • • Tanzorchester • Unterhaltungsorchester

4. Etymologisches. Informieren Sie sich über die 
Entstehung des Wortes «Orchester».

Orchester: Zu griech. orcheīsthai «tanzen, hüpfen, 
springen» gehört die Substantivbildung griech. 
orchēstrā «Teil des Theaters, wo der Chor sich be-
wegt; Tanzplatz». Über lat. orchestra, das zunächst 
den für die Senatoren bestimmten Ehrenplatz vorn 
im Theater bezeichnete, später dann auch jenen 
Teil der vorderen Bühne, auf der die Musiker und 
Tänzer auftraten, gelangte das Wort in die roman. 
Sprachen (it. orchestra, frz. orchestre) und von da 
Anfang des 18. Jh.s ins Deutsche mit der Bedeu-
tung «Raum für die Musiker vor der Bühne». Seit 
der Mitte des 18. Jh.s wird «Orchester» dann vor 
allem im Sinne von «größeres Ensemble von Inst-
rumentalisten unter der Leitung eines Dirigenten» 
verwendet.
(DUDEN. Herkunftswörterbuch. Etymologie der deutschen Sprache. 
Dudenverlag. Mannheim, Leipzig, Wien, Zürich. 2001.)

5. Stellen Sie die Entwicklung des Wortes «Orchester» 
schematisch dar.

6. Es gibt viele Musikinstrumente. Sie werden auch 
gruppiert u. a. nach der Entstehungsweise der Töne.
Unterscheiden Sie: 
Schlaginstrumente: Becken, Drums, Glocke, Gong, 
Kastagnetten, Pauke, Perkussion, Rassel, Schlagzeug,  

Tamburin, Tamtam, Triangel, Trommel, Vibraphon, 
Xylophon, Hackbrett;
Saiteninstrumente: Balalaika, Harfe, Hackbrett;
Zupfi nstrumente: Leier, Lyra, Mandoline, Ukulele, 
Zither, Gitarre, Banjo, E-Gitarre, Klampfe, Laute;
Streichinstrumente: Drehleier, Geige, Fiedel, Violine, 
Bratsche, Viola, Cello, Violoncello, Kontrabass;
Tasteninstrumente: Klavier, Cembalo, Flügel, Forte-
piano, Hammerfl ügel, Hammerklavier, Konzertfl ügel, 
Piano, Pianoforte, Spinett, Orgel, Harmonium;
Blasinstrumente (Holz): Alphorn, Bassklarinette, 
Blockflöte, Dudelsack, Fagott, Flöte, Hirtenflöte, 
Horn, Klarinette, Panfl öte, Oboe, Oboe d’Amore, 
Okarina, Pfeife, Piccolo, Querfl öte, Schalmei;
Blasinstrumente (Blech): Alphorn, Altsaxophon,    
Cornet, Fanfare, Flügelhorn, Helikon, Horn, Posaune, 
Saxophon, Sopransaxophon, Tenorhorn, Tenorsaxo-
phon, Trompete, Tuba, Waldhorn;
Handzuginstrumente: Akkordeon, Bandoneon, Schif-
ferklavier, Ziehharmonika.

7. Wie hat sich im Laufe der Zeit die Besetzung der 
Orchester geändert? Sammeln Sie Informationen aus 
dem Text zu den unten angeführten Punkten.
1. Orchesterbesetzung im Barock;
2. Neuerungen des 18. Jahrhunderts;
3.  Neuerungen des 19. Jahrhunderts.

8. Beantworten Sie die Fragen.
1. Wer leitet ein Orchester?
2. Welche zwei Orchesterarten unterscheidet man in 
der klassischen Musik?
3. Seit wann tragen die Musiker Orchestersterkleidung?
4. An welche Neuerung des 17. Jahrhunderts müssen 
sich die Streicher auch heute noch halten?
5. Wann hat sich die geregelte Besetzung durchgesetzt?
6. Welchen Einfl uss hat der technische Fortschritt auf 
die Besetzung des Orchesters ausgeübt?

9. Geben Sie den Inhalt des Textes kurz wieder.

Didaktisch aufbereitet von Marianna Busojewa

Zusätzliche Materialien zu diesem Beitrag fi nden Sie auf 
der CD, die Sie zusammen mit Nr. 4/2011 von «Deutsch» 
erhalten.
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Звучит «Rondo Alla Turca» 

Lehrer: Es gibt in der Welt eine Sprache, die jeder 
Mensch versteht, unabhängig von seiner Nationalität 
und Bildung. Was für eine Sprache ist das? Natürlich 
ist das Musik. Der Musik widmen wir unseren heu-
tigen Abend. 
Deutschsprachige Länder haben der Welt viele be-
rühmte Komponisten geschenkt, wie z. B. Johann Se-
bastian Bach, Ludwig van Beethoven, Joseph Haydn, 
Johann Strauß und viele andere. Diese Menschen 
muss man kennen. 
Johann Wolfgang Goethe hat gesagt: «Wer die Mu-
sik nicht liebt, verdient nicht, ein Mensch genannt zu 
werden.» Diese Wahrheit gilt auch heute. 
Nun wollen wir über den größten österreichischen 
Komponisten Wolfgang Amadeus Mozart sprechen. 

На сцену выходят пять девочек и читают стихот-
ворение, посвященное Моцарту. Каждая из них, 
прочитав свое четверостишие, ставит цветы в 
вазу  перед портретом Моцарта. 

Ода Моцарту от лица современника

Волшебная музыка, солнечный свет,
Ты в музыке – гений, ты в нотах – поэт!
О Моцарт, ты – чудо на все времена...
Тебе рукоплещет весь мир, вся земля.

О, Amadeus, du bist wunderschön –
Ich bin so begeistert – я так восхищен!
Ты актуален, как никогда,
Даже в мобильном услышишь тебя...

Кумир миллионов, властитель сердец,
Скажу тебе прямо: ты молодец!
«Волшебная флейта» и «Дон Жуан»,
Сонаты, симфонии, вечный роман...

И в Зальцбурге дом твой поныне стоит,
Ты сам в монументе – застывший гранит...
Сквозь толщу столетий божественный звук
Уж сколько веков услаждает наш слух!

Иным музыкантам ты служишь примером,
Что живо искусство: НЕТ – наглым фанерам!
Все в мире проходит: и зависть, и зло...
Пусть здравствуют в нём красота и добро!!!

Звучит «Sonata in C major, K. 545 »

Schülerin 1: Die Musik ist wirklich die Sprache des 
Gefühls. Mit Musik wie auch mit Worten kann man 
alle Stimmungen ausdrücken. 

Schülerin 2: Die Musik von Mozart appelliert an 
unsere Innenwelt, sie lässt uns mitfühlen, mitden-
ken. Sie bringt dem Menschen viel Freude. Überall 
scheint die Sonne!

Schülerin 1: Du hast recht. Mozarts Musik nennt 

Alla Schtscherbakowa

Sonnenmusik von Mozart
Schulabend für ältere Klassen
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man oft «Sonnenmusik». Ich habe gehört, dass man 
mithilfe der Musik sogar Menschen heilen kann. 

Schülerin 2: Genau, die Musiktherapie wird in vie-
len Ländern verwendet. Melodie und Harmonie wir-
ken beruhigend, befreiend. 

Schülerin 1: Alle Menschen haben das bekannte 
Werk «Mozart und Salieri» von A.S. Puschkin ge-
lesen. Liebe Zuschauer, jetzt zeigen wir Ihnen eine 
kleine Aufführung über Mozart und Salieri. 

Lehrer: Es gibt in Kunst und Geschichte die Namen, 
die zusammen gebraucht werden: Tristan und Isolde, 
Arminius und Thusnelda, Goethe und Schiller... Hö-
ren wir einen Namen, dann kommt gleich der andere 
in Erinnerung. Ähnliche Assoziationen entstehen in 
Bezug auf zwei Komponisten – Mozart und Salieri. 
Genie und Bösewicht – was kann eine stärkere Neu-
gier wecken? Sehen wir also unsere Version!

«Mozart und Salieri» 
(по мотивам трагедии А.С. Пушкина «Моцарт и 
Сальери»)

(На сцене стоит стол, покрытый скатертью. На 
столе подсвечник со свечами, ноты. Тихо звучит 
музыка Моцарта. 
На сцену выходит Сальери и произносит 
монолог:)

Salieri: Alle sagen: Es gibt keine Wahrheit in der 
Welt.

Es gibt keine Wahrheit auch dort, im Himmel!
Für mich ist es so klar, wie eine Tonleiter.
Ich habe einen Ruhm erfahren,
Ich war glücklich...
Nein! Nie kannte ich Neid, Salieri war immer 
      stolz,
Und jetzt beneide ich, beneide tief und qualvoll.
Oh, Himmel!
Wo ist denn die Gerechtigkeit?
Oh, Mozart, Mozart!

(Входит Моцарт.)

Mozart: Sind Sie hier? Seit langer Zeit?

Salieri: Ich bin eben erst gekommen und warte auf 
Sie. Ich habe gehört, dass Sie gestern eine neue Sona-

te beim Fürsten gespielt haben. Und Ihre Musik hatte 
wieder einen großen Erfolg. War es wirklich so?

Mozart: Kann sein, kann sein...

Salieri: Was bedeuten Ihre Worte, gnädiger Herr? 
Was wollen Sie damit sagen?

Mozart: Meine Worte bedeuten, dass Sie sehr vor-
witzig sind. Es ist mir egal, welchen Eindruck meine 
Werke auf die einzelnen Personen, besonders auf die 
hohen Herren machen. Die Hauptsache ist Musik. 
Das ist meine Seele, mein Leben...

Salieri: Herr Mozart, Sie leben in einer fantasti-
schen, nicht realen Welt. Das Leben ist aber ganz 
anders...

Mozart: Was schlagen Sie mir vor? Ich will nicht 
anders sein. Und Sie sind ein Schwarzseher, Herr 
Salieri. Lassen Sie doch Ihre schwarzen Gedan-
ken!

(Моцарт подходит к столу, перелистывает ноты, 
напевает...)

Salieri: (в сторону) Er ist so beliebt. Alle loben 
ihn, heben ihn zum Himmel... Und was bin ich? Ar-
mer Mensch, niemand kennt mich! (Обращается к 
Моцарту:) Herr Mozart, wo ist Ihr Dienstmädchen? 
Ich habe Durst...

Mozart: Gretchen! Gretchen! 

(Входит служанка).

Gretchen: Ich bin schon da. Was befehlen Sie, mein 
Herr?

Mozart: Ich habe heute einen Gast.

Gretchen:  Das sehe ich.

Mozart: Das ist Herr Salieri, der Hofkomponist.

Gretchen: Ich sehe das auch. Sehr angenehm, Herr 
Hofkomponist!

(Гретхен делает реверанс в сторону господина 
Сальери).
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Mozart: Hole uns bitte zwei Weingläser. 

Salieri: Mit Wein, natürlich.

Gretchen: Ohne Zweifel, Herr Salieri! 

Mozart: Beeile dich bitte! 

Gretchen: Jawohl, mein Herr.

(Служанка уходит и через минуту входит с 
подносом, на котором стоят два бокала вина).

Gretchen: Meine Herrschaften, Ihr Wein bitte. 

(Служанка ставит бокалы на стол.)

Mozart: Danke. Du darfst gehen. 

(Служанка делает реверанс и уходит.)

Salieri: (в сторону): Solch ein listiges Mädchen!

Mozart: Sagen Sie, Salieri, hat Beaumarchais je-
manden vergiftet?

Salieri: Das glaube ich nicht. Er war so komisch. 

Mozart: Er war ein Genie. Wie Sie und ich. Ge-
nie und Missetat sind unvereinbare Sachen. Nicht 
wahr? Ich möchte Ihnen außerdem einen Tipp ge-
ben: Genießen Sie das Leben, die schöne Natur. Ge-
nießen Sie die Musik! (Oтходит в сторону и берет 
в руки скрипку.) 

Salieri: (подсыпает яд из перстня в бокал Моцарта 
и шепчет в сторону) Dieser Stern wird bald erlö-
schen... (Повернувшись к Моцарту) Vielen Dank. 
Ich brauche aber Ihren Tipp nicht. 

Mozart: Nein. Sie haben nicht recht, Salieri. Jeder 
Mensch muss glücklich sein. Die Welt ist so schön. 
Ich glaube daran...

(Поднимают бокалы.)

Salieri: Auf Ihr Wohl, mein Freund! Für unser auf-
richtiges Bündnis! 

Mozart: Ihr Wohl!

Salieri: (в сторону) Bald schläfst du ein, Mozart! 
Und für lange Zeit...

(Моцарт, выпив свой бокал, опускает голову на 
стол.)

Salieri: (к залу) Hat er vielleicht recht? Ich bin kein 
Genie? Genie und Missetat sind doch zwei unverein-
bare Sachen? 

(Моцарт и Сальери кланяются зрителям.)

Schülerin 1: Wolfgang Amadeus Mozarts Musik 
macht unser Leben schöner! Sie ist immer mo-
dern. «Ewiger Sonnenschein in der Musik, dein 
Name ist – Mozart!»  Diese Worte sind von dem 
bekannten russischen Komponisten Anton Rubin-
stein.

Все участники (хором): О, Amadeus, du bist wun-
derschön –
Ich bin so begeistert – я так восхищен!

Lehrer: Laut einer Legende wurde Mozart von sei-
nem älteren Kollegen Salieri vergiftet. Es gibt aber 
keine genauen Beweise dafür. Puschkin griff diese 
Legende auf. Dank seiner genialen Fantasie und sei-
nem Werk «Mozart und Salieri» halten wir diese li-
terarische Version für eine historische Tatsache. Und 
wir alle glauben daran.

Schülerin 1: Antonio Salieri,  der italienisch-öster-
reichische Komponist der Klassik, Kapellmeister 
und Musikpädagoge, war kein minderbegabter Nei-
der Wolfgang Amadeus Mozarts. 

Schülerin 2: Sein Œuvre umfasst neben über 40 
Opern, Ballett- und Schauspielmusik, Kantaten und 
Chören auch zahlreiche theoretische Schriften. Er 
war ein talentvoller Komponist. Seine Schüler wa-
ren Ludwig van Beethoven, Franz Liszt, Franz Schu-
bert.

Все участники (хором): Все в мире проходит: и 
зависть, и зло...
Пусть здравствуют в нём красота и добро!!!

Звучит «Symphony 40 in G min KV 550» 
(отрывок) 
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Fress-Rekord mit Chicken Wings

Die Amerikanerin Sonya Thomas hat innerhalb von zwölf Minuten 181 Chicken 
Wings – also Hähnchenfl ügel – verdrückt. Damit gewann sie ein Wettessen und 
verwies ihre männlichen Konkurrenten auf den zweiten Platz. Das ganz und gar 
Erstaunliche: Nach ihrem Sieg war Mrs. Thomas immer noch nicht satt. Sie aß kur-
zerhand noch 20 Hot Wings.
Da rebelliert der Magen ja schon beim Lesen!

Länge: 64 Wörter
Trainingsschwerpunkte: Groß- und Kleinschreibung, Verdoppelung von Konsonanten, Schreibung von 
Zahlwörtern.
Quelle: http://sowieso.de

Setze die passenden Wörter aus dem Diktat (so, wie sie im Text stehen, nicht in der Grundform) 
in die vorgegebenen Kästchen ein. Als Hilfen sind einige Buchstaben der gesuchten Rätselwörter 
angegeben.
Die markierten Buchstaben der Rätselwörter verraten dir, wie das Kind von einem Huhn auf 
Deutsch heißt.

e r r

e r

u e n n

e i

g

Lösungswort:
Das Kind des Huhns heißt

Marianna Busojewa

Diktate schreiben ist nicht schwer...

n

Zusätzliche Materialien zu diesem Beitrag fi nden Sie auf 
der CD, die Sie zusammen mit Nr. 4/2011 von «Deutsch» 
erhalten.
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Zusätzliche Materialien zu diesem Beitrag fi nden Sie auf 
der CD, die Sie zusammen mit Nr. 4/2011 von «Deutsch» 
erhalten.

Auf eine Zeit lebten auf der Boyneburg drei Fräulein 
zusammen. Der jüngsten träumte in einer Nacht, es 
sei in Gottes Rat beschlossen, daß eine von ihnen 
im Wetter sollte erschlagen werden. Morgens sagte 
sie ihren Schwestern den Traum, und als es Mittag 
war, stiegen schon Wolken auf, die immer größer und 
schwärzer wurden, also daß abends ein schweres Ge-
witter am Himmel hinzog und ihn bald ganz zudeckte 
und der Donner immer näher herbeikam. Als nun das 
Feuer von allen Seiten herabfi el, sagte die älteste: 
«Ich will Gottes Willen gehorchen, denn mir ist der 
Tod bestimmt», ließ sich einen Stuhl hinaustragen, 
saß draußen einen Tag und eine Nacht und erwartete, 
daß der Blitz sie träfe. Aber es traf sie keiner; da stieg 
am zweiten Tage die zweite herab und sprach: «Ich 
will Gottes Willen gehorchen, denn mir ist der Tod 
bestimmt», und saß den zweiten Tag und die zweite 
Nacht, die Blitze versehrten sie auch nicht, aber das 
Wetter wollte nicht fortziehen. Da sprach die dritte 
am dritten Tage: «Nun seh ich Gottes Willen, daß ich 
sterben soll», da ließ sie den Pfarrer holen, der ihr 
das Abendmahl reichen mußte, dann machte sie auch 
ihr Testament und stiftete, daß an ihrem Todestage 
die ganze Gemeinde gespeist und beschenkt werden 
sollte. Nachdem das geschehen war, ging sie getrost 
hinunter und setzte sich nieder, und nach wenigen 
Augenblicken fuhr auch ein Blitz auf sie herab und 
tötete sie.

Hernach, als das Schloß nicht mehr bewohnt war, 
ist sie oft als ein guter Geist gesehen worden. Ein 
armer Schäfer, der all sein Hab und Gut verloren 
hatte und dem am andern Tage sein Letztes sollte 
ausgepfändet werden, weidete an der Boyneburg, 
da sah er im Sonnenschein an der Schloßtüre eine 
schneeweiße Jungfrau sitzen. Sie hatte ein weißes 
Tuch ausgebreitet, darauf lagen Knotten, die sollten 
in der Sonne aufklinken. Der Schäfer verwunderte 
sich, an dem einsamen Ort eine Jungfrau zu fi nden, 
trat zu ihr hin und sprach: «Ei, was schöne Knotten!» 
nahm ein paar in die Hand, besah sie und legte sie 
wieder hin. Sie sah ihn freundlich und doch traurig 
an, antwortete aber nichts, da ward dem Schäfer 

angst, daß er fortging, ohne sich umzusehen, und 
die Herde nach Haus trieb. Es waren ihm aber ein 
paar Knotten, als er darin gestanden, neben in die 
Schuhe gefallen, die drückten ihn auf dem Heimweg, 
da setzte er sich, zog den Schuh ab und wollte sie 
herauswerfen; wie er hineingriff, so fi elen ihm fünf 
oder sechs Goldkörner in die Hand. Der Schäfer eilte 
zur Boyneburg zurück, aber die weiße Jungfrau war 
samt den Knotten verschwunden; doch konnte er 
sich mit dem Golde schuldenfrei machen und seinen 
Haushalt wieder einrichten.

Viele Schätze sollen in der Burg noch verborgen 
liegen. Ein Mann war glücklich und sah in der Mau-
er ein Schubfach; als er es aufzog, war es ganz voll 
Gold. Eine Witwe hatte nur eine Kuh und Ziege, 
und weil an der Boyneburg schöne Heiternesseln 
wachsen, wollte sie davon zum Futter abschneiden, 
wie sie aber eben nach einem Strauch packte, glitt sie 
aus und fi el tief hinab. Sie schrie und rief nach Hilfe, 
es war aber niemand mehr in der einsamen Gegend, 
bis abends ihre Kinder, denen angst geworden war, 
herbeikamen und ihre Stimme hörten. Sie zogen sie 
an Stricken herauf, und nun erzählte sie ihnen, tief 
da unten sei sie vor ein Gitter gefallen, dahinter habe 
sie einen Tisch gesehen, der mit Reichtümern und 
Silberzeug ganz beladen gewesen.

(Jacob Grimm, Wilhelm Grimm: Deutsche Sagen. 
Köln: Anaconda Verlag, 2009. S. 38.)

Leseecke
Jacob und Wilhelm Grimm
Fräulein von Boyneburg
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Aus der Schule – Für die Schule

Maria Sawilowa

Testen und Prüfen
Zusätzliche Aufgaben zum Lehrbuch «Und nun 
Deutsch» für die 7. Klasse

Test zu Lektion 2

Variante 1 

1. Mein Vater arbeitet _____ Physiker in Berlin.
a) als
b) wie
c) ansonst

2. Meine Oma ist 65 Jahre alt. Sie ist schon 
______.
a) Rentnerin
b) Hausfrau 
c) arbeitslos

3. Ich _____ Danilo Moskau.
a) wohne
b) zeige
c) arbeite

4. Meine Großeltern wohnen in einem _____. 
a) Stadt
b) Dorf
c) Metropole

5. Meine Tante _____ mit ihrem Mann in Weimar.
a) kommt 
b) wohnen 
c) lebt 

6. Wie alt ist deine Mutter? Meine Mutter ist 38 Jah-
re alt.
a) achtunddreißig
b) dreiundachtzig
c) acht und dreißig

7. Und wie alt ist dein Opa? Mein Opa ist 65 Jahre 
alt. 
a) fünfundsechzig

b) fünf und sechzig
c) sechzigundfünfzig

8. Der Wievielte ist heute? Heute ist der 17. Juni.
a) siebte 
b) siebzehnte
c) siebzigste

9. Ich schicke _____ Freund eine Ansichtskarte aus 
dem Urlaub.
a) dem
b) der
c) den

10. Die Oma schreibt  _____ Enkelin oft.
a) die
b) der
c) –

11. Die Mutter erzählt _____ Kind eine Ge-
schichte.
a) des
b) das 
c) dem 

12. Die Mutter spielt _____ Katze.
a) mit der
b) von der
c) neben der 

13. Der Junge erzählt _____ Spiel.
a) für das 
b) bei dem
c) vom 

14. ____der Schule gehen wir _____ Hause.
a) In, zu
b) Nach, zu 
c) Nach, nach
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Lösungen

Die Aufl ösungen zu der Aufgabe von S. 39
Amerikanerin, verdrückt, Konkurrenten, rebelliert, Magen.
Lösungswort: Küken.

Die Aufl ösung der Aufgabe von S. 45
1. Pressschlag oder Press-Schlag, 2. Pressspan oder Press-Span, 3. Pressstroh oder Press-Stroh, 4. Prozessschutz, 5. Reißschiene, 
6. Reißverschlusssystem oder Reißverschluss-System.

15. Ich will _____ Bus fahren.
a) auf dem 
b) seit dem
c) mit dem

16. Renata fährt als Touristin _____ Petersburg.
a) ins
b) nach 
c) zu

17. Das Haus steht dem Theater _____.
a) entgegen
b) gegenüber
c) nach 

18. Er wohnt in München _____ 2009.
a) seit 
b) mit 
c) nach

19. Ich wohne _____ den Eltern.
a) zu 
b) bei 
c) von

20. Mein Freund stammt _____ Essen.
a) in

b) von
c) aus

21. – Wohin gehst du? – Ich gehe _____ Arzt.
a) zum
b) beim 
c) mit dem

22. Monika sitzt _____ Fenster.
a) auf 
b) über dem
c) am 

23. Heute gehen wir _____ Daniel.
a) zu
b) nach
c) bei

Lösungen
Variante 1
1. a, 2. a, 3. b, 4. b, 5. c, 6. a, 7. a, 8. b, 9. a, 10. b, 
11. c, 12. a, 13. c, 14. c, 15. c, 16. b, 17. b, 18. a, 
19. b, 20. c, 21. a, 22. c, 23. a.
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Lösungen: 
1: (l) ein kurzärmeliges Hemd (2) ein gleichseitiges Dreieck (3) eine vielstellige Zahl (4) eine langstielige Rose 
(5) ein dunkelhaariges Kind (6) ein blauäugiger Junge (7) eine dickschalige Apfelsine (8) ein sechsarmiger 
Leuchter (9) ein feinkörniger Farbfi lm (10) ein hochrädriger Wagen (11) ein zwölfprozentiges Bier (12) eine 
schmalspurige Straßenbahn (13) ein feingliedriger Körper
2: (1) A: Hat das Flugzeug vier Motoren? B: Ja, es ist ein viermotoriges Flugzeug. (2) A: Hat das Lexikon acht-
zehn Bände? B: Ja, es ist ein achtzehnbändiges Lexikon. (3) A: Hat das Sportfl ugzeug zwei Sitze? B: Ja, es ist 
ein zweisitziges Sportfl ugzeug. (4) ...

Aufgaben zur Erweiterung 
des Wortschatzes

1. Formen Sie nach dem Muster um.

ein Wort mit einer Silbe → ein einsilbiges Wort

(1) ein Hemd mit kurzen Ärmeln
(2) ein Dreieck mit gleichen Seiten
(3) eine Zahl mit vielen Stellen
(4) eine Rose mit langem Stiel
(5) ein Kind mit dunklen Haaren
(6) ein Junge mit blauen Augen
(7) eine Apfelsine mit dicker Schale

(8) ein Leuchter mit sechs Armen
(9) ein Farbfi lm mit feinem Korn
(10) ein Wagen mit hohen Rädern
(11) ein Bier mit zwölf Prozent
(12) eine Straßenbahn mit einer schmalen 

Spur
(13) ein Körper mit feinen Gliedern

2. Formen Sie aus den Stichworten Dialoge nach dem Muster! 

Fernsehspiel – 3 Teile 
→  A: Hat das Fernsehspiel drei Teile?
 B: Ja, es ist ein dreiteiliges Fernsehspiel. 

(1) Flugzeug – 4 Motoren 
(2) Lexikon – 18 Bände
(3) Sportfl ugzeug – 2 Sitze
(4) Auto – 4 Türen
(5) Speiseservice – 12 Teile
(6) Leuchter – 6 Arme
(7) Rakete – 3 Stufen 

(8) Fahrzeug – 3 Räder
(9) Beilage – 8 Seiten
(10) Tür – 2 Flügel
(11) Tier – 8 Beine 
(12) Wagen – 6 Zylinder
(13) Zeitungsartikel – 4 Spalten
(14) Autobahn – 3 Spuren 
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M. Busojewa

Zusammentreffen von drei gleichen Buchstaben

oder
-

 
oder

-

oder
-

oder
-

oder
-

oder
-

Erraten und schreiben Sie die defi nierten Wörter. 
Vergessen Sie, wo es möglich ist, die Bindestrich-Schreibung nicht.

Lösungen siehe auf S. 43

Deutsche Rechtschreibung

1.  gleichzeitiges Treten eines 
Balles durch zwei Spieler

2. (urspr.) beim Pressen von Tu-
chen verwendete Stücke (Spä-
ne) von Pappe

3. zu festen Ballen gepresstes 
Stroh

4.  (Ökologie): grundsätzliches 
Sich-selbst-Überlassen von na-
türlichen Abläufen in Waldge-
bieten o. Ä.

5.  fl aches Lineal mit Querleiste, 
das, an der Kante des Reißbretts 
angelegt, das exakte Zeichnen 
von parallelen Linien ermöglicht

6. abwechselndes Einordnen 
von Fahrzeugen aus zwei Rich-
tungen oder Fahrspuren, die in 
einer einzigen Spur weiterfah-
ren müssen
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Sprachecke

Jahrhundertwörter
SOZIALHILFE Fortsetzung des Artikels aus Nr. 1/2011

Fortsetzung des Artikels folgt

Laut Bundessozialhilfegesetz vom 30. 6. 1961 
hat die Sozialhilfe die Aufgabe, jedem Menschen 
in der Bundesrepublik, der in Not geraten ist oder 
zu geraten droht, unabhängig von seiner Staats-
angehörigkeit durch Geld- und Sachleistungen 
sowie nötigenfalls persönliche Betreuung ein 
menschenwürdiges Leben zu ermöglichen, so-

fern er aus eigenen Kräften, durch Unterstützung 
von Verwandten ersten Grades oder Trägern an-
derer Sozialleistungen (z. B. der Sozialversiche-
rung) dazu nicht in der Lage ist. Dieses soziale 
Sicherungssystem soll als nachgeordnete Instanz 
also erst einspringen, wenn andere Möglichkei-
ten nicht greifen.

Missglückte Werbung

Kaum hatte sich die baden-württembergische 
Landeshauptstadt als «Großstadt zwischen Wald und 
Reben» präsentiert, schallte es als Echo: «Großstadt 
zwischen Hängen und Würgen». Nicht viel besser 
erging es dem Slogan «Stuttgart – Partner der Welt». 
Wurde doch im Handumdrehen aus dem «Partner» 
ein

a) Bardnr?
b) Partnerchen?
c) Partnerle?

Bescheidenheit ist die Kunst, andere herausfi nden zu 
lassen, wie bedeutsam man ist.
Berta Drews, deutsche Schauspielerin

WortReich

Erweitern Sie Ihren Wortschatz

Diminutiv
Verkleinerungsform eines Wortes
Parodie
Komische Umbildung ernster Dichtung; scherzhafte 
Nachahmung
Präfi x
Vorsilbe
Suffi x
Nachsilbe
Travestie
Umgestaltung, Verwandlung

(c) Zu den schwäbischen Tugenden gehört neben der 
Sparsamkeit die Bescheidenheit, zumindest als Hang 
zur Untertreibung. Diese fi ndet ihren sprachlichen 
Ausdruck in der Vorliebe für die Verkleinerungsform 
eines Wortes, die im Schwäbischen durch die 
Nachsilbe -le entsteht.
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Kinderreime und Fingerspiele

Oben auf dem Berge

Ein plappernder Kaplan klebt 
Papp-Plakate.
Papp-Plakate klebt ein 
plappernder Kaplan.

Die Beiträge in dieser Ausgabe sind entnommen aus: 
Die Besten... Auswahl der Witze. TIP Werbeverlag, 1991.
Duden. Redewendungen. Wörterbuch der deutschen Idiomatik. Dudenverlag, 
Mannheim, Leipzig, Wien, Zürich 2002.
M. Arndt; W. Singer: Das ist der Daumen Knudeldick... Fingerspiele und Rätsel. 
Ravensburger Buchverlag, 2004.
W. Singer; C. Funke: Sprachspiele für Kinder.  Ravensburger Buchverlag, 2005.
Aus: Arnold Stadler: Ich war einmal. Salzburg und Wien: Residenz Verlag, 
1989. S. 7–31.
http://www.gedichtepool.de/thema/zunge.htm
http://www.lustige-partyspiele.de/gruppenspiele/lernspiele/
konzentrationsspiele/namenskette
http://de.news.yahoo.com/2/20100824/tde-anonymisierte-bewerbungsver-
fahren-ge-4cfbaad.html
http://www.spiegel.de/wissenschaft/mensch/0,1518,713327,00.html
http://www.literaturkritik.de/public/rezension.php?rez_
id=14754&ausgabe=201009
http://www.luise-berlin.de/bms/bmstxt00/0006porc.htm

http://www.koelnklavier.de/texte/interpreten/furtwaengler.html
http://de.wikipedia.org/wiki/Wilhelm_Furtw%C3%A4ngler#cite_ref-
prie133_3-1
http://www.die-tonkunst.de/dtk-archiv/online/0411-Wilhelm_Furtwaengler.pdf
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mutig-aggressiv-aae7dd7_1.html?printer=1
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men.

Dort oben auf dem Berge, 
da ist der Teufel los!
Da streiten sich fünf Zwerge 
um einen dicken Kloß!
Der Erste will ihn haben,
Der Zweite lässt ihn los.
Der Dritte fällt in’n Graben,
Dem Vierten platzt die Hos’!
Der Fünfte schnappt den Kloß –
und isst ihn auf mit Soß’!

Zungenbrecher Rätsel

Welcher König kann fl iegen? 

(Der Zaunkönig)
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